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2tadibntdi unb gKeßerfe^mtjj in frembe £pr<uflen wirb

int ^nteteffe bet ^erßreitmtg ber ^ußerfml'ofe-^cnntni||
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Builuorf.

*]>ei ©elegenfjeit beS „ßongreffeS gur SSefämpfung bcr ©uberfulofe

al§ PoIfSfranfheit", ber oom 24.— 27. SJlai 1S99 in Berlin

tagte, ftiftete baS 2lu§fc^u^= SJiitglteb beS ©eutfdjen EentraDßomiteg,

$err ßommergienrath gerbinanb SJlanheimer gu ^Berlin, für bie

befte Arbeit „Ueber bie ©uberfulofe als SSolfSfranfljeit unb iljre 33e=

fämpfung", als $ongrefg = Preis bie Summe oon 3000 SDlarf. &u
bem gleichen .ßtoede fdjenfte bie §irma 3Jlaj ßahnemann 1000 9)11

©er ^ongrefj traf hierüber folgenbe 33eftimmungen.

§ 1. ©ie befte populäre (Schrift über bie ©uberfulofe als 33oIJö=

franfheit unb beren 53efämpfung im Umfange oon 3— 5 ©rucf=

bogen erhält ben $ongrefj?preiS oon 4000 3KI. 3n bem

§ade, bajj bie Preisrichter entfdjeiben, bafj gmei Arbeiten ben

Preis erfjalten füllen, barf ber preis giüifdjen biefen fo ge=

tljeilt raerben, bafj 1. bie befte Slrbeit 3000 9Jlf., bie gioeiD

befte 1000 SRI ober 2. im $alle groei gleidjroerthige Slrbeiten

gu frönen finb, jebe berfeiben je 2000 ÜRf. erhalten foU.

§ 2. ©aS Slmt ber Preisrichter haben übernommen bie Herren

©eheimrath Profeffor Dr. 33. gränfei, ©eheimrath Prof effor

Dr. ©erharbt, Kapitän g. ©. §artnS, SJBirfl. ©eh. = Db.z

9teg.=9tatf) Präfibent $ö 1)1 er, ©eneralargt profeffor Dr. oon
Seutholb Ejrgelleng, ©eh. 9tatlj Prof. Dr. oon Sepben,
Freiherr Dr. SuciuS oon 33 all f> auf en Ergetleng, ©eheinu

rath Dr. Naumann, DberftabSargt Dr. pannroi^, Dr. ©raf
oon pof abomSfp=2ßehner ©jgelleng, ©e. ©urdjlaudht ber

§ergog oon SRatibor.

§ 3. ©ie Slrbeiten müffen bis gum 1. ©egember b. an Jperrn

©eheimrath 33. $ränfel, 33erlin W., 3Betteoueftr. 4 , einge?

fanbt roerben. ©ie Slrbeiten finb mit einem SJlotto gu

oerfehen, unb ift 9lame unb SSÖohnung beS SlutorS in einem

oerfdjloffenen 33riefumfd)lag, roelcher baffelbe SJfotto trägt,

beigufügen.

§ 4. ©ie mit bem Preis gefrönte Slrbeit refp. bie beiben ge^

frönten Slrbeiten (cfr. § 1) gehen in ben 53efit5 beS ©eutfdjen

EentralJlomiteS gur Errichtung oon §eilftätten für 2ungen=

franfe über, toeldjeS für beren ©rud unb bidigfte Sßerbreitung

forgen mirb.

§ 5. ©er SluSfad ber Entfcheibung ber preiSridhter ift burdj

öffentliche 33Iätter • belannt gu machen.



3)iefe Veftimmungen mürben burdj bie mebiginifche preffe unb
bie polittfdhen Blätter oetöffentließt, ^nfolgebeffert gingen bis mm
1. ©ejember 81 Arbeiten ein.

ö 3

5Die[e Sfrbeiten mürben unter bie Preisrichter »erteilt mit bem
©rfud;en, biejenigen gu begegnen, roetche gur engeren 2luSroal)l gu=
julaffen [eien. @S mürben fo 26 Arbeiten gur engeren Söa^l beftimmt.

SDie 55 jurüdfgemiefenen f>at ber Unterzeichnete noch einmal
burchgelefen unb bann unter feine 2lffiftenten, £errn Dr. ©bmunb
3.1? ei; er, Dr. SCIejanber, Dr. ginber, Dr. ©laus unb Dr. ©Imert
»erteilt, um [ie nochmals gu prüfen. ©S f)a&en aber auch biefc
Herren unter biefen 55 Arbeiten feine gur engeren 2IuSro«hl empfohlen.

^n einer Verfammlung beS Preisrichter Kollegiums, roelche
unter bem Vorfi£ ©r. ©urdjlaucht beS £ergogä non 9iatibor am
25. Februar b. g. ftattfanb, mürbe befchloffert, bie- gur engeren 2Bahl
gugelaffenen 26 Arbeiten je oon groei Preisrichtern als Referenten unb
Korreferenten lefen unb mit einem motioirten fd^riftlid^en ©utadjten
oerfehen gu taff en.

$ies ift gefchehen. ©ie Herren gränfei, ©erharbt,
^armS, Köhler, non Seutf)olb, oon Sepben, greifen non
SuciuS unb pannmifc h a& cn *>ie Arbeiten unter fid) oertheilt unb
mit fdjriftlichen ©utadhten oerfehen.

Von ben 26 2lrbeiten finb 18 oon b eiben Referenten als für
ben Preis ungeeignet erflärt roorben. 5 2trbeiten mürben je oon
einem Referenten empfohlen, oon bem anbern abgelehnt. Vei ihnen
mürbe ein britteS ©utachten eingeholt, meines aber in allen gäUen
ftch ber Ablehnung anfc^Io^.

©rei Slrbeiten mürben oon beiben Referenten empfohlen, aber

bei allen bemerft, bafj fie fo, roie fie oorlägen, nid)t gum Preife

geeignet feien, oielmehr in ©ingellieiten mehr ober minber zahlreicher

Korrefturen bebiirften.

gn ber ©i£ung ber Preisrichter am 15. guni mürbe nun be=

fdjloffen, eine ©ub=Kommiffion, beftehenb auS ben Herren 33. gränfel,
©erharbt, §armS, Köhler unb pannrai^ eingufehen, um bas

3Beitere gu befchliefjen.

©iefe ©ub=Kommiffion ift gu ber Uebergeugung gefommen, bafj

fid) bie 2lrbeit mit bem 3J?otto

:

„Um bie ©dhminbfudht erfolgreich gu befämpfen, bebarf es

beS genteinfamen 9öirfenS einer roeifen Regierung, tüchtig

gefchulter 21ergte unb eines intelligenten VoIfeS"

fo fehr oor ben übrigen auSgeid;ne, bafj fie in erfter Sinie für ben

Kongrejj=PreiS in grage fomme. 21IS Verfaffer ber Slrbeit mürbe £err

Dr. ©. 21. Knopf, Rem=2)orf, ermittelt.
‘ ‘ 1

©cHT Präfibium beS ©eutfdjen Zentral s KomiteS h at nunmehr

in feiner ©i£ung oom 13. Dftober befdjloffen, bie preiSfdjrtft heraus^

gugeben unb für bie roeitgehenbfte Verbreitung ©orge gu tragen.

33 erlin

,

ben 18. Dftober 1900.

Ilrof. iTÜtiltd.

i

mr-r -A.



-

fite tEubevlutlciJe als ©slksbvankljeit

imtr torsn feftäntpfmtg*

fllotto: „Um die Schwindsucht erfolgreich

ju bekämpfen, bedarf es des ge-

meinsamen Ulirkens einer weisen

Regierung, tüchtig geschulter Herjte

und eines intelligenten Volkes.“

(Einleitung.

®ag bie £ub erfulofe befonbers in ifjrex @rfMeinung als ßungen=

fdjroinbjud^t im roaljrften (Sinne beS Söortes eine Solfsfranffjeit

ift, bebarf rooffl faum einer ©rflärung. ©iefe ^ranfljeit ift feit

gafjrtaufenben als bie meift gefürstete, tneifi oerbreitete unb teiber

mit 9tec£)t and) cxts bie töbttic^fre alter anftecfenben Rrauff) eiten

betrachtet toorben. ÜQippofrateS, ber berülfmtefte SCrjt beS Sttter=

tfutmS (460—377 u. ©hr.) unb Sater ber roiffenf cf) aftlict) en iDiebijin,

befdjricb bie Sungentuberfulofe als bie £ranlf)eit, meldje am

fSmierigften p beljaubeln fei unb bie meiften Opfer forbere.

Son ber Smberfulofe als eine burdf einen 2lnftedungsftoff

übertragbare ^ranfljeit fdjrieb §um elften sDiale $fofrateS, ein

gried|ifd)et Sh'Zt, ber §u berfelben 3eit feippofrateS toirfte.

gm SJtittelalter (1550) mar es ber berühmte 9Irjt 3Kontano, meldjer

bie SungenfSminbfuSt als eine ber gefährlidjften unb am leidjteften

übertragbaren ^ranffjeiten erflärte. ©in ebenfo eifriger Serfedfter

ber. 2lnftedungStheorie mar ber gelehrte Slnatom 3)i o r g a g n

i

(1682— 1771), roeldjer nie eine ßeidjenfeftion an einem an ber

(Sdjminbfudjt geftorbeuen -Dtenfdjeu oorna^nt. gtt einigen (Stabten

granfreidjS unb Italiens mürbe ttocfj im neunzehnten gahrhunbert bie

©SminbfuSt oon ben Sehörben als eine ber gefährlicfjften ber

anftecfenben $ranfl;eiteu betrad;tet. <So berichtet §. 33. ber fran-

jöfifSe mebijinifSe <S<$riftfteller.geaunet be Sangrois, baff in

3iancp bie ftäbtifche 33ef)örbe bie SDtöbel unb Setten einer grau.
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fud)1 ifl£ «in-

Otitnifd).

welche an b er ©chrainbfudjt geftorben, verbrennen Heb. ©ie An=
ftedEnng in biefem gatte mar thatfächlid) beroiefen. Aadjforfdmngen
ergaben, bafj bie grau- mit einer fchrainbfitdjtigen greunbin häufig

zufammen gefd;lafen, bis fie fchliefjlich felbft biefer Kranfljeit §um
Opfer gefallen mar. gn Neapel mürbe am 20. November 1782
eine föniglidje SSerorbnuttg erlaffen, roonach bie Abfonberung

©d)minbfiidjtiger ltnb bie ©eSinfeftion ber ASofmungen, Kleiber,

ttJtöbel, Südjer jc. burd) ©ffig, Sranntmein, ©itronenfaft, ©ee;

maffer ober Ausräucherung befohlen mürbe, ©ine Stidjtbefolgung

biefes ©efefces mürbe je nach bent Stange bes ©dmlbigen mit

©aleere ober geftung beftraft. ©ie Aergte raaren verpflichtet, bie

Sehörben non bem jßorhanbenfein eines fchrainbfüd)tigen Patienten

ju benachrichtigen, gm gaUe einer SSernadjläffigung biefer Pflicht

mürbe bem Arzte eine ©elbftrafe von 300 ©ufaten auferlegt, ltnb

im AßieberhofungSfatte mürbe ber Arzt auf 10 gahre aus bem

Sanbe verbannt, gn 'Spanien unb Portugal mußten, fo fchreibt

portal (1742—1832), noch Anfangs biefes gahrhunberts bie

©Item ober Söerroanbten ben Söehörben Anzeige machen, menn bie

in ihrem igaufe befinblichen ©djrainbfüdjtigen bem ©obe nahe

roaren; bies gefdjaf), um ben 23el)örben ju ermöglichen, nach bem

Ableben beS Traufen fofort eine grünbliche ©eSinfeftion ber

SBohnung, SJtöbel, Kleibung zc. vorpnehmen.

git ber erften Hälfte beS 19. gahrhunberts mürbe ber Am
ftedungs# unb Uebertragun’gStheorie ber ©djminbfud)t felbft von

ärztlichen ©eiten menig Beachtung gefdjenft. @S mangelte an

roiffenfdjaftlidjen SBetveifen für biefe ©heorien, unb menn es auch

hier unb bort Aer§te gab, roeldje an bie 9)iögtidjfeit ber Aufteilung

glaubten, fo mürbe bod) nid;ts 23eftimmtes barüber gelehrt, gm
gahre 1865 mürbe jebod) von bem fran^öfifchen Arzte Sßillemin

bie Uebettragung ber ©uberfulofe entfd)icbeit bemiefen. @s mar

biefem ©eiehrten möglich, burd) gmpfung von ©hieren mit tuber=

lulöfen ©ubftanjen nicht nur in ben Sungen, fonbern auch in ben

verfchiebenen anberen ©heilen beS Körpers bie ©uberfulofe ju

erzeugen, ©eit biefer ©ntbeduug unb ihrer SBeftätigung burch

©pperimente zahlreicher gorfdjer, unter benen besonbers g. ©obm
heim zu nennen ift, mürbe bie ©uberfulofe als eine Kranfheit be-

trachtet, bei meldjer zur ©rzeugung ein fpezififcher Kranfheitsfeim

unbebingt uothroenbig fei. ©ie ©ntbeduug biefes Keimes (bacillus

tuberculosis) mar bem großen beutfdjen ©eiehrten Stöbert Koch

Vorbehalten (1882).

©ie ©djroinbfudit ift enbemifd), b. h- einheimifch, unb ift

roohl heutzutage in allen zwilifirten Säubern verbreitet. Silbe

foroie roeniger giüilifirte 23ölfer erliegen biefer Kranfheit auffer-

orbentlich fchnell, fobalb fie mit ber givitifation in ^Berührung
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fötnmen. 2)en Beweis hierfür liefern bie gnbianer 9torbhinterifas

nnb bie oon Slfrifa nad; feuern Sanbe gebrauten 9?egerfflaoen

unb bereu Eladjfommen. ©o 3. E3- ift nad; einem fürslid) vom

©efunb^eitsamte in Toronto (Souaba) ausgegebenen Berichte bie

Suberfulofe unter beit fogenannten „Bloob-Snbians" jener ©egenb

in ber gefährlichen Söeife oerbreitet. Unter je Ijunbert ©terbe=

faßen, welche in biefem Snbianerftamme im ^aljre 1898 ftatt*

fattbeit, mar bei 23 fiungenfdjwinbfudjt bie SobeSurfadje- ®iefe

Snbianet werben 001t ber Regierung in einer fogenannten ,,9iefer=

oation" unterhalten, unb ift es baburch möglich, genaue ftatiftifche

Eingaben 31t ermitteln. ®ie ©terblidjfeit an ber Suberfulofe unter

ber fchwarsen Beo ölferung 9torb=9lmerifaS ift beinahe hoppelt fo

groß, als bie unter ber meinen 9t affe, $reilidj fei gleid; l)’er

gefagt, baß nicht bie Sugenben, fonbern bie Untugenben ber

^ioilifation, wie Srunffudjt unb anbere 3tu8f<$roeifungeu, für bie

Verbreitung ber Xuberfulofe unter ben gnbianern unb Negern

oerantraortlidh finb.

lieber bie ©terblidjfeit an futberfulofe im EIßgemeinen unb statun^es.

befonbers in europäifdjen «Staaten ift fd)on fo oft getrieben

worben, bah wir hie’-' eine eittgehettbe Einführung oon ©tatiftifen

unterlaffen unb uns begnügen woßen, bie £§atfadje feftsufteßen,

bab oon aßen Sobesurfadjen bie f£uberfulofe bie höufigfte ift.

Einige ©tatiftifer behaupten, bab jeber fxebente SobeSfaß, anbere,

b ab jeber fedjfte ber Sntberfulofe in ber einen ober anbern $orm

3U3ufcbreiben fei. SDie h^ufigfle §orm ber Suberfulofe ift bie

Sungenfd)winbfud)t, welche nach Eingabe bes ^aifertidjen ©efunbljeits^

amts in Berlin in ben fahren oon 1888 bis 1892 annähernb 13 oon

100aßer©terbefäße bebingte. Eleu er eSlng ab en beweifen jebodj,

bab in ben lebten fahren bie Shtberfulofe = ©terblidjfeit

eine geringere geworben ift, ©anf bes b eff eren Ber =

fiänbrtiffeS ber BerhütungSmabr egeln unb einer ratio =

itelleren Beljanblung ber 5^r an f h eit.

^n einem ber folgenben Paragraphen werben wir näher auf

öffentliche «Qpgiene unb ©pe3ial=Stnftalten für ©djwinbfüdjtige als

EJtittel 3ur Befämpfung ber Suberfulofe entgehen, igier fei nur

noch einer Brofdjüre gebadjt, weldje in biefem Saljre üom $aifer=

lidjett ©efunbljeitsamte über bie ©terblidjfeit an Sungettfdjwinbfudjt

in bett oerfcfjiebenen europäifdjen ©taateu oeröffentlicfit würbe.

Etad) biefett neueften ©rmittelungen ift bie ©terblidjfeit au Sungem

tuberfulofe am gröbten in Etublanb unb Defterreidj, mit mehr als

3500 auf eine SDtißion ©inwohner, am geringften in ©nglaub, mit

weniger als 1500 auf eine EJtißion. ©eutfcfjlanb fteljt fo siemlidj

in ber EJtitte, währettb Sranfreidj nahe an bie hödjfte $ahl

heranreicht.
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Sie $örfdjungen ber dicujcit f;aben beraiefen, baß bie

Sungeniuberfutdfe unb auctj üiefe nnbere gönnen ber Smberfulofe

nid^t nur oerfiütet, fonbern and) in uielen gciden bauernb geteilt

roerbeit fönnen. Oie diegieruitgcn unb ber Slerjteftanb finb ftd^

beffen raofjt beraubt unb arbeiten feit galfren jn ^ er energifcfjfien

unb felbftlofeften SGöeife an ber Söfung biefes für bas föolEstoof)! fo

mistigen Problems. Oie tongreffe jum Stubium ber Ouberfulofe,

raetdje feit 1888 ade jraei gafjre in $aris tagen, foraie ber

int 3)?ai 1899 in Berlin unter bem Sßroteftorate gfjrer ddajeftät ber

Äaiferin Stugufte aSittoria ftattgefjabtc ßongrefj pr Sefiimpfung

ber Oiiberfulofe als Solfsfrattffjeit, geben für biefes Streben ben

fcfjönften unb fpredljenbften Seraeis. Ood) raie bas ÜJtotto biefer

Scfjrift anbeutet, bebarf es ber SJUtrairfung eines in-

telligenten SolfeS, unt bie Scfnniitb fucljt erfolgreich ju

bef cimpfen. 2X11 en Sürgern eine oerftänbnifgo olle 90Mt=

roirfung ju ermöglichen, ift ber ßroed biefer Arbeit.

2Bir raoüen nun junädjft bie Ouberfulofe raie fie als

£ungenfd)rainbfud)t anftritt, einer Slbfjanbluitg unterroerfen.

§ 1 .

Pit<* ijl frie

Oie Sdhrainbfudjt ift eine dfroitifdhe ©rfraitfung ber Sunge,

oerurfad^t burcff bas ©inbringen bes OuberfelbajiduS unb gefeint*

jeidjnet burdh Silbuitg jaf)dofer Eieiner £ranff)eitsf)erbe in gorm

non ßnötcfjen. Oer OuberfelbajiduS (ein Spaltpilj) ift ein rainjig

Eieiner, mit blofjent Sluge nicht fichtbarer Organismus, raeldher

ft<h in ntidionenfacher SInjahl in ber angegriffenen Sunge oor-

finbet unb als fpejififdjer ßranfheitserjeuger aitgefehen werben

rnufj. Oerfelbe jerftört nad; unb nach nicht nur unter ©e=

fdfraitrsbilbung unb ©iterung bie £uitgenfubftanj, fonbern erzeugt

aufjerbem noch geioiffe ©Jiftc (Oopine), bie bie Urfache oerfchiebeiter

ßranfheitsfpmptomc finb. Oie raefeittlidjen ÜraitfbeitSjeichen ber

Schrainbfudjt finb duften, SlttSraurf, lieber (Steigerung ber Körper*

roärme befonbers in ben Slbeitbftnitben), Slthemnotb, Srnftfdhnterj,

dtadjtfdjraeip, SIppetitlofigfeit, Slutfpeieit (ober Slutfturj) unb 21b=

magerung. gm Slusrourf fanit mit &ülfe bes -ütifrosfopes unb

geraiffer Färbungen bas geübte Singe in ben meiften gäden ben

Sajidus entbedett. tiefer Se^tere geigt fich bann in gorm ooit

Eieinen Stäbchen.

Son ber rainjig fleitten gorm ber Sajiden fanit man fid;

eine gbee aus ber umftefjeitben 3etd)itnng (Slbbilbung 1) machen,

raeldje ein mifrosfopifches gelb in 1200 fadjer Sergröjferuitg raieber-

giebt. Oie Stäbchen finb bie Sajiden, bie rmtben Körperchen



bie anbctn ©ubftanjen, welche mit ben Sajiden ausgeworfen

w erben.

I t

Slbbtlb. 1, Sluberfelbajiflen, 1200 facf;e Vergrößerung.

§ 2.

Jlnf tueldje Peife b*in0t fretr $trrtnltfjeitae*jten0er

(bacilliis tuberculosis) in ben ntenfdjlidfen liiieper ein?

2)er Subetfelbajidus fann in ben! menfct) liefen Körper

einbrittgen:

1. ®urcfj ©iuatfjmen in bie Sungen;

2. ©urcfj Sinfnafjme tuberfulöfer ©ubftanjeu mit ber

9iaf)ntng

;

3. Srnrdj ©iitimpfung in bie £mut (^nofnlation).

Sou biefen brei ©ingaugSpforten ift bie elftere bie bei

weitem wicfjtigfte. 28ir wollen ade brei auSfüfjrlid) im ^olgeitben

befpredjen.

§ 3 .

Pie ift fr*« (fhmtljmcn non $njiUen nti»0lidj?

©in fcfjwiubfücf)tiger Ültenfcff, felbft in ber ^eriobe, in ber

er nod) uicljt bettlägerig ift, fann täglicf) eine ungeheure ÜUtenge

Xuberfelbajideit auswerfen. 2Bentt nun ber StuSmnrf
Iei(f)tf innig Ijier nnb bort auf beit Soben geworfen
wirb uttb ©elegenfjeit fjat 5 U trocfnen, fo fann b e r f c t bo

t3trftäuö<n

brs
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Auswurfs.

beirrt nä elften Äuftjuge als ©taub aufgerai rbelt werben
rtnb ber biefen ©taub einattymenb e jäRertf(h ift, wenn fein
Organismus einen guten Robert für ben ßranffieitSer-

5 eng er bietet, ber größten 0 e f a f; r auSgefefct, tuberfulös
ju raerben. Unter fruchtbarem Voben für bas ©ebeifjen bes

^öajittus uerftetjt man eine jur ©cfmnnbfudft ererbte Neigung,

ober einen burdj $runffu<ht, 21usfcf)raeifungen, @ntbef)rungen ober

Äranffjeiten gefcfjraächten Körper.

Ooch auch bie ©inatfjmung ber fteirten ausgewogenen

©pei<heItropf<hen raäfjrettb bes fogenannten trodenen iguftens ober

tauten ©precijenS ift nicht ofjrte ©efaljr für bie Umgebung,

ba biefe oft uttfichtbaren SEBaffertröpfchen ebenfalls SajiUen ent=

fjatten formen. Dienere §orf(hungert auf biefern ©ebiete fjaben bie

9)iögli<hfeit biefer 2lnftedungSroeife beraiefen.

i

§ 4.

Pa« ntttj$ ttttfr fall «m frer

i»rljniinMud|t buvdj tulicvhnUUcn ©itiljnlt fit

0cbieten?

a) UnldiüMid|itmd|tnm bea üibeelutUSfen ^««Muuefö.

3unä<hft foüen ber ©chroinbfüchtige unb feine Umgebung

fich beraubt fein, bajj alle Verhütungsmaßregeln foraofjt in

feinem eignen raie feiner ÜRttmenfcfjen Sntereffe finb. iDiefe

DJtaßregeln fcfnijjen auch ben ßranfen fetbft uor einer Dteuanftecfung

unb bie Umgebung uor ber ©efafjr, ebenfalls ju erfranfen. (Sin

©chrainbf richtiger, gleichuiel in raelchem ©tabium ber

$raitff)eit, muß roiffen, bab fein SluSraurf ben ßranf=

ßeitsfeim uerbreiten fanrt, raenn berfelbe nict)t uor

berrt SCrocfenra erben nnf ch ä b lieh gemacht rairb. ®er

Äranfe foll fidj besfjatb ftets eines ©pudnapfs §ur

Stufnahme bes DluSraurfS bebienen. Sw £aufe fann bies ein

Vtechfpudnapf ober auch ein folcher aus ©teingut mit weiter

Deffnung fein; berfelbe foll, um bas Slustroduen urtb Verftäuben

ber SöajiUen §u uertjiiten, ftets §ur Raffte mit Sßaffer angefüllt fein.

Vtan fann fich auch feuchter ©ägefpäne ftatt ber ^lüffigfeit bebienen

unb bann bas ©anje burch Verbrennen 5 . 23. burch (Singießen

in bas offene igerbfeuer unfdjäbltch machen; hoch muß barauf

gefefjen roerben, baß bie ©pärte nie troefnen, unb baß ber Sn halt

ber ©pucfitäpfe minbeftens einmal täglich 0 erbrannt rairb. 2Bo

SBafferleitung uorbanben ift, fann ber Snßalt uon mit SBaffer

gefüllten ©pudnäpfen o£)ne SBeitereS in bas ßlofet gegoffen

werben, ©onft ift es rtotfjraenbig, uielleicht über auch bei bem
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©ingtefjen in bas Htofet wünfcBcnöwerttj, bcnfetben uor bent

$ortgieBen gu fodjen, (uergt. weiter unten). $u gabrifen, Säben,

©ifeitbaBnwagen, jüBartejimmern, Steppen, SBirtBfdjaften, ©eridjtS;

totalen, furg, überall wo niete -Dtenfdjen nettesten unb fidj aüf=

Ratten, fotlen mit SBaffer gefüllte ©puduäpfe aufgefteftt feilt, wetdje

regetmäBig gereinigt werben, tgierju genügt eine einfache mit SBaffer

Batb gefüllte (Schale (§ig. E). ©urcB eine fofdje ©inrid&tuug wirb

benjenigen, wettfje bie ©efunbfjeit ifjrer SJtitmenfcBen baburcB ge

fätjrben, baB fie auf ben guBboben fpuefen, audj bie te^te ©nt=

ftfmlbigintg für biefe Unfitte entzogen. $it Htattfengimmern werben

beffer ©puduäpfe oerwanbt, wefcBe einen ©edet tragen unb, wenn

irgenb mögticB, fi<$ in einer erf)öf)teu StifcBe ober einem Haften be=

fiitben. SBir geben in ber 2tbbitbung Str. 2 einen ert)5f)ten ©taub

mit Haften, ©er ©pudnapf Bängt in einem in ber ©B^r beö Haftenö

befeftigten patter unb fanit leidet gum Steinigen f)erau§genommen

werben, ©er ©taub ift am bequemfteit uugefäfjr ein ÜDleter tjod).

©ine fotdje ©iuridjtung B at auBerbem uod) bie 21nneBmtid)feit,

baB ber ©pudnapf nur bann fidjtbar ift, wenn ber Hrante iBn gebraust.

3)tan uerBütet burd) ben ©edet ba§ Verbreiten ber Vagillen

burd) fliegen ober spudtnäpf«.

anbere Qnfeften

unb ber ert)öt)te

©taub macBt baö

igiueinfpudeu tcid)=

ter. 2tud) bie 2)iög

tidjfeit beö Scdcns

beö Stuöwurfö burd)

^au§tBiere(^unbe,

Haben, <QiiBner 2 c.)

wirb burd) gebedte

uitb crtjöt)t ange=

bradjte ©pudnäpfe

oerntiebeu.

$üt §abtifen,

SBerfftätten u. f. w.

finb aucB bie, unter

bent Slawen Dr.

gköboBt’s be^

fannten ©ifeubted)--

©pudnäpfe,(2tb. 3)

wetdje irgeitbwo

aufgetjängt werben

fönneu, fetjr gu
2(6bi(b. >, Spucfnapf mit erstem Stanb. cmpfeBten.

%
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2lufcetf)<tf6 be§ Kaufes fett fidj bet Traufe ftets eines

Xafrf)en=<Spucffläfd^c^enö bebienen. $>aä oon ©ettweiter erfunbene

(Slbbüb. 4) fonn mit einer £anb geöffnet unb gefd&Ioffen werben.

®ie Reinigung gefdjietjt burd) Slbfdjrauben bes unteren Xf)eite§.

(Sin anberes ^täfdjdjen, meines weniger foftfpielig ift, ift ba§

Siebe’fdje, non weldjem wir ebenfaCfs^eine Stbbilbung beifügen (216=

bilb. 5). ®cr in biefen ^täfdjdjen aufgenomntenc tewurf fod

in berfetben SBeife mtfdiäbtid) gemacht werben wie ber $nt)att

ber grofjeit ©pudnäpfe.

®ittr ftQtrt

5<«r«*abrtd}-

raädiung bts

^U5fflMrf5.

I

Stbbilb. 3, ^vöbo^’S Slbbilb. 4, Settnjeiler’S

©puefrtapf. £mftenfläfd)tf)en.

2Benn irgenb mögtid), fod man ben tuberfutöfen 2tuswurf (^m
t)alt ber mit Söaffer uerfefyenen ©pudnäpfe, ber ©pudftäfdjdjen 2c.) in

einen baju ausftbtiefdid) beftimmten,

mit Sßaffer angefüllten £opf ent^

teeren. Sdigticf) eiitmat fept man ben

£opf auf bas geuer unb, um bie

SBirfung nod) 511 erfföfjen, füge man

per Siter 2Baffer einen gehäuften

5tf)eetöffet nod ©oba fjiuju. Siadjbem

biefe 3Jcifd)ung miubeftens 5 SRiuuten

taug gefiebet fjat, fann man ben

$nt)att bes Kopfes fortfdjütten. $>as

Sßaffer ift nun uodftünbig unfcbäblid),

ba ade Sajiden burd) fotdjes Soeben

getöbtet finb. ®ie ©cöinfeftion burd)

Sarbotfäure unb ©ubtimattöfungeu

2l66tlb. 5
, 2tebe’fd;e3 $ ni& f°* W** ba biefcS

©pucffiäfdjc^en. Verfahren bie Sajiden burd) bas

t
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Gerinnen bes im SÜuSwurfe befinblidjen eiroeiffftoffes hierin ein-

gct;üat raerbeu unb fo einer abfo tuten Vernidjtung entgegen fönuen.

©as ©afdjentud) fo tl nie pm £ineinfpuden bennfet werben,

©cfjwerfranfen, bie felbft oon Keinen leisten ißorjellam ober

Sllumintum-Spudtaffen (SEbbilb. 6) feinen ©ebraud) madjett fönnett,

fallen neben ihrem Vette eine SCngaf)! feuchter leinener ober baum-

wollener Sappen hoben, welche pr Aufnahme bes StuSwurfS bienen

fönnen. ©iefe müffen jebodb ftets oor bem ©rodettwerben burdf

Reiter oernichtet ober aitsgefod^t merben.

©§ giebt leiber Sungenfranfe, bie

befonbers in ben ^rüffftabien ihrer

ßranfheit abfolut nidjt p bewegen

ffnb, non <Qitfteufläfd)d}en ©ebraud)

p machen. ©§ bleibt bann nichts

weiter übrig als ihnen anpentpfehlen,

fidj in ihren Kleibern herausnehmbare

©affhen non Deltud) ober anberem

wafferbichten Material machen 51t

[affen, fieff bann pr Aufnahme bcs

SluSwurfS billiger ©afd)entüd)er p
bebienen unb biefetben nach bem

©ebraudje p fieben ober 51t 0er-

brennen. Solche Patienten fefjen

fidj aber mehr als alle anbereu ber ©efaffr aus, ihre iQänbe p
infijiren, unb müffen fiefj ftets oor bem ßffeu grünblich wafdjen,

um p oermeiben, mit ihrer -Wahrung Sajiden in ben Verbauuttgs-

fanal einpführen.

Jlbbilb. 6, ailuminium-

©pudtaffe.

b) ^e«infehti<m fteanlmtjiMrocr*.

©as 3rwrner, in welchem ein ©uberfulöfer fchläft unb ben

gröfften ©heil feiner 3 eit pbringt, foll ab unb p einer grünb-

lidjen ©eSinfeftion unterworfen werben, ba es ja felbft bei ber

gröfften Sorgfalt möglich ift, baff eine Verunreinigung mit tuber-

fulöfem Material in bem Diaume ftattgefunbeu hoben faun. £at

man bas Unglitd gehabt, einen Verwanbten ober ^retinb in feinem

£aufe burdj bie Sdjwinbfudjt p oerliereu, fo uerftefft es fiel; iwn

felbft, baff nad) ^ortfeffaffung ber £eid;e 3rttimer, -JJlöbel, Vücher,*)

Seit unb alle Kleiber bes Verdorbenen einer grünblichen ©es=

infeftion unterworfen werben müffen. ©ie ©eSinfeftion übernimmt

jefft an nielcn Drten bie Stabt; fonft frage man ben Slrjt über

bie int ©tnjelfalle fidjerfte 3lrt ber ©eSinfeftion.

*) Sie Uebertragung ber Suberfulofc burd; Südjer ift beroiefen, be=

fortberS wenn bie Ärattfen bie ©erootjnljeit (jatten, bie 33tätter beim Umbreljen

mit ©peidjel anjufeudjten.

3><sinfffttion

ö«s itvanfien-

jiminers.
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§tnrid)tunfl

ö<s Zimmers
«ines

jfuBrrltuföfen.

jUorlidUsinaff-

rcgeftt für bir

^itttgeOung.

in frf)«ntüd)tr,

IS eitiuä Td5 1 etc

§ 5.

UUic kamt mun kic <j>Bimttl)mung Ir** u» iiljrrttb

He* tvoritcncn i)ultcm. <rlr*r lauten ^vedjenü mit
§t»eiil|elttäpfrijrn im*0*JhrJj*nc« uermeikeu?

Die ©efaljr ber ©inathmung ber Sajiden, welche auf biefe

Söeije auSgeftofeeit werben, ejriftirt nur bann, wenn man auf längere

$eit in unmittelbarer Stähe bes tuberfulöfen Patienten fidf auft) ält,

w'äljrenb biefer Ijuftet ober fpridjt. ©in Bieter ©ntfernung macht

biefe Strt ber Slnftedung faft unmöglich. Die retatiu wenigen beim

trodenen duften, liefen ober lautem ©preßen in fleinen 9ßaffer=

tröpfdjen auSgeftofeenen SajiUeu uerbreiten fid^ faurn weiter als

ein Bieter in bie Umgebung unb fallen fd;ned pr ©rbe.

Die £auptfad;e ift nun, baff beitfelben feine Gelegenheit

gegeben wirb, mit bent ©taub aufgewirbelt p werben. Deshalb

füll ber Soben bes 3immerS eines tuberfulöfen itranfen nie mit

einem Deppid; bebedt fein unb ber glatte feoljfufeboben nie mit

einem Sefen gefegt, foubern häufig unb ftets mit einem feuchten

Sappen aufgewifdjt werben. Diefelbe Sorfiditsmafereget mufe beim

Steinigen ber SJtöbel beobachtet werben. fßlüfcf)-, Dud); unb ©ammt-

polfter, fowie aubere als ©taubfäitger befannte Slusftattungsftüde

füllen im ^ranfenjimmet überhaupt nicht epiftiren. Sebertudh ober

einfadfe <gol3möbel finb am beften, unb ©arbineu füllten ftets non

wafchbarem Material fein, faltenreiche Vorhänge finb befoitbers

p uermeiben.

ferner füll jeber tuberfulöfe Traufe wontöglid; fein eigenes

3immer, auf jeben $aH aber fein eigenes Sett haben. ®aS

©dhlafeu eines tuberfulöfen unb eines gefunben -Dienfdjeu in jwei

Dicht uebeneinanber fteljenben Setten ift faft ebeitfo gefährlich als bas

3ufammenfdjlafeu in einem Sette. Serwanbte, §reunbe unb

Äranfenwärter foHeu fich nicht unnötiger Sßeife auf längere ßeit

in p großer Stähe bes Traufen aufhalten. Dem tuberfulöfen

Patienten foll briugenb aitgeratheit werben, beim duften ober Stiefelt

'ftets ein Dafdjentud) oor Sltunb unb Stafe p halten; er foll ferner

•ftets jwei Dafchentiidfer mit fich führen, bas eine p bem oben

angegebenen $wedc unb 5um Slbwifdheu bes SJtunbeS ua<h ftattge=

habtem SluSwurfe; bas jweite foll als ©djnupftuch bienen, b. h-

ausfdh liefe lidj pm Steinigen ber Stafe gebrauöht werben. Die @e*

fahr einer Slnftedung ber Stafeufchleimhaut unb oberen Suftwege

ift baburd) um Sieles geringer gemacht.

Sille fdjmupige SBäfdje (Settwäf^e, Uuterfleiber, Dafehern

tüdjer, ©erüietteu u. f. w.) tuberfulöfer ^ranfer foll fo wenig

wie möglidj im trodenen 3ufiaitbe gehaubt;abt unb nach Slb legen

fofort in ©eifeuwaffer gefiedt werben, ©rft nachbem biefelbe
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eine fjattc ©tunbe lang in ©eifenwaffer gefodjt Ijat barf fie bcr

allgemeinen SSäfdje beigefügt merben. 33o bie änderen 33er=

hältniffe nicht bie genaue $nnehaltung aller norftehenb aufgeführten

SBorbeugungSmahregeln geftatten, fall man fie bod; foweit irgenb

angängig burchguführen beftrebt fein.

§ 6 .

Pie Ift Me |leltertjrii0mt0 frer ©itUetiutlofe ttrni

Pensen auf ®!jie*e «tii0Ud|?

SBir haben bereits non ber 3Bid;tigfeit erhöht angebrachter

©pucfnäpfe gefprodjeit, fo bah bie Keinen <Qau§tf)iere, raie ßafcen,

£uitbe feine ©elegenljeit fjaben, burd) Slnfleden beS dluswurfs

tnberfulös gu werben.

2Bäfd)e non tnberfnlöfen Traufen in Keinen ©emäffern gu

mafc^en, wo Slüfje nnb anbere Spiere fidj gur £ränfe einfinben

fönnen, ift gefährlich- ®ie Spiere fönnen baburdj tuberfulös

werben nnb, wie im folgenben dlbfdjnitt gegeigt werben wirb, bie

Uranffjeit non dienern unter beit ÜDienfchen oerbreiten.

Stuch burd) bas dlusfpeien tuberfulöfen ©putums burd)

fcfjwinbfüd)tige Patienten auf SBiefett, im §elbe ober in ©täUen

fann bie Sitberfulofe ber ÜRenfdien auf Spiere übertragen werben.

Oem SBerfaffer biefer ©djrift ift folgeitber $atl befannt, ber bie

23ebeutung uttb ©efäfjrlidjfeit biefer dlnftedungsweife flar oor

dingen führt. Sn einem feinte für Sungenfranfe, in weitem

leiber feine grünblidje ärgtlidje dlufficht oorfjanben, beftanbeit gur

Seit feines SBefuäjeS wof)l gewiffe Siegeln, bie baS dluSfpucfen

innerhalb bes Kaufes unterfagten, aufferhalb bcs <geims waren

bett Patienten jebod) feine (Siufdjränfungen nach biefer 9iid)tung

hin auferlegt, unb bie Itranfen in ihren täglichen ©pagiergängen

fpudtcn, wohin es ihnen beliebte. Sn ber diälje bes feeintS

weibeten Äülje einer benachbarten dJiolferei. SDurdj £uberfulin=-

iprüfung h atte ft<h ber S3efi|er ber üDlolferei ftets eine beerbe

gefuttber Ei'tlje gu fidjern gewußt. üRacfj einiger Seit erfranften

mehrere 5^ühe an ber Suberfulofe, unb bie Urfad)e bes dlusbrudjs

ber ^ranfl)eit unter ben ^ü§en würbe halb entbecft. 3Jiit 3lbs

töbtung aller tuberfnlöfen ^ülje unb bem Verbote bes 33efuchs

ooiu benachbarten feinte hörte bie dluftecfung auf.

SBentt es nun auch wahr ift, bah bie ©oitne ben Äeim im

tuberfulöfen ©putunt mit ber Seit gerftört unb unfdfäblich rnadjt,

fo foll man fich hoch nie barauf oerlaffen, bah bies immer ge=

fd;ieht. Oie tuberfulöfen ©ubftangen fönnen, noch ehe bie ©onne
ihre feintgerftörenbe SBirfung oottenbet h&t, non ^hteten aufgelecft

werben, unb an bumpfen, feuchten Orten bebarf es geraumer Seit,

gxfaßr »am
o6er)Täd)fid)ttt

35«t?ra0ett

t»»6«rßuföfer

£u6/tanj*n.
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e()c Suft unb (Sonne ben 2tu§wurf unf<häbli<h gemalt haben.

®en Stuhlgang foldher «Patienten, welche an ©armtubcrfulofe teiben,

fad man auch, 100 immer möglich, einer ©esinfeftion burdh 5 pro=

genüge ©arbodöfung unterwerfen. ©as oberflächliche begraben
tuberfulöfen 2luöwutf§ ober tuberfulöfen $leifcße§ ohne oorber;

gegangene ©esinfeftion ift gefährlich

.

§ 7 .

P« kann, man fidj vor kein («jcmtfi infpirter

Haljrnng f4)ulten?

$n ben meiften Ortfdjaften werben bie ©hiere, welche ge=

fdjladjtet werben fodeit, ober bas $leifch, welches gutn Serfauf

ausgeftettt ift, ooit geprüften $teifchbefdjauern uuterfudjt unb ades

als tuberfulös befunbene $Ieif<h- nernid^tet. «S>o man nicht freier

ift, baff eine uorfidjtige ^nfpeftion ftattgefunben hat, fod mau bas

gteifch grünbticfj f'odjen ober burdj traten auf 100° C. er$i$en.

Stuf * biefe SBeife tobtet matt fidler ade Sagillen, ©egen ben Sei"

lauf ber «Diildh non tuberfulöfen frühen eriftiren bagegen in ©eutf<h=

lanb feine ©cfeße. Siele Sefifjer non Mchwirthfdjaften laffen

ihre Äiihe regelmäßig burdf) ©uberfulin (nergt. §. 2) auf biefc

tonfheit f)in unterfudfen unb ihnen bas ihrige, um ihren Stall

oon ©uberfutofe rein gu erhalten, $n allen fällen, wo man nicht

gang fid)er ift, baß bie $üße, * bereu «Jiildj man genießt, gefuub

unb nicht tuberfulös finb, folt man gunt Wochen unb Sterilifiren

feine gufludjt nehmen, befonberS wenn bie «Mich gut Äinber--

ernährung gebraucht werben f oll. 2lus 3M<hhanblungen ober über

bie Straße begogene «Diildh muß immer uor beut ©eituß gefocht

ober fterilifirt werben. 2Benu «Dtildj 5 «Dtinuten lang- fiebet, atfo

auf 100° C. erhißt geblieben ift, fo finb fämmtliche in ihr

norhanbenen ©uberfelbagiden getöbtet. 2ludj wirb fie fterilifirt,

wenn man fie eine halbe Stunbe taug auf 70° C. et'hifet.

§ 8 .

|Utf ankrirr Prifc kann kcr &nkrtrkcUw?Uln*

in kie llc*kamm0ö<>*0rtttc cinkringrn?

©a ber Speichel Sdjwinbfüdftiger fehr häufig Sagillen ent=

hält, fo folt man einen ©uberfulöfen nie auf ben «Diunb fttffen.

3lu<h burdh ben Speichet tuberfulöfer ©hiere (Papageien, Äanariem

oöget, Igunbe, $aßen 2c.) fann bie ©uberfutofe auf «Dtenfdhen

burdh Hüffen übertragen werben, unb follen bie Siebfofungen folcher

©hieve am Sefteu untertaffen bleiben.

©uberfutöfe «Patienten follen ihre eigenen ©rinfgläfer, Söffet,

©abetn 2c. haben; ftets aber foll ©ifdfgerätf), welches ©uberfulöfen
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gebient fjat, tüdftig burct) fodhenbeS SBaffer gereinigt werben. ©er

Sungenfranle tann fid; fetbft oor einer ©armtuberfulöfe fdhüfcen,

iitbem er junädhft nie aus fatfctjer ©cf)am etraa feinen 2luSrourf

oerfdjlitcft. 2Bie rnidjtig biefe SEBarnung ift, gef)t aus ber bei

tuberfulöfen ^rrfinnigeu gemadjteu ©rfabrung ijernor. Sei biefeit

Ungtiidtidjeu, mo bas Serfd)luden bes ©putumS fetten burch

Setef)rung nerbinbert werben tarn, ift Oarmtuberfulofe eine au§er=

orbenttid; tjäufige ©rfdjeinung. Zweitens f°ß fidt) ber Traufe ftets

oor bem 2tnrütjreu non ©peifen feine £ünbe tiidjtig raafdfen, ba

ja trofc aller Sorfidjt bie 9)tögtid)feit nortjanben ift, baff feine föänbe

mit SluStourf ober ©peidjet in Serüf)tung gefomnten finb

§ 9.

JUtf tnddje IJUeipe gefdjielft Mc ginakttlattcm

(©ittiropfttug) btv föukerkttlopc?

Stm bjäufigfteu burch Sertebuugen beim Steinigen tljeitroeife

^erbrochener iporjedam ober ©tas=©pudnöpfe, bereu fid; bet Ouber=

futöfe bebient h at - OaS ©inbringen ber Sajiden in ben Stut=

freistauf ift aber auch mögtid), wenn bie ben ©pudnapf reinigenbe

tjße.rfon jufättig eine offene SButtbe an ber £>anb Ijnt. SJtandhmal

inofutirt fid) ber Trante felbft, inbem er einen oerlefeten Ringer

in ben SJtunb ftedt ober unoorfid)tiger SBeife mit 21uSnmrf be-

fd)mu^t. Sterjte, ©tubenten ber SJtebijin ober ber Otiierheits

hntbe finb ebenfatts ber ©efafjr auSgefefct, fich mit $nftrumenten

ju oerte^en, welche mit tuberfutöfen ©ubftanjen in Serührung

getommen finb. OaSfetbe gilt oon ©djlcichtern, 2tbbedern unb

iit)nlid)en ©ewerben. SJtetattene ©pucfnäpfe unb altgemeine Sor=

ficht beim Steinigen berfelben finb bie Sertjiituugsmittet. <Qat

man aber bas Ungtücf gehabt, ficf) ju neideten, unb befürchtet man
eine ^nofutation, fo taffe mau bie SBunbe ein wenig bluten, wafdfe

fie bann tüchtig mit reinem, oorher frifdh abgetodhteu SBaffer ober

einer 5 projentigen Slarboltöfung ober ©piritus aus, uerbinbe bie

2Bunbe mit einem in ebenfotdheS SSaffer getauchten Sappen unb

jief)e jur SBeiterbehaubtung einen 2lrjt ju Stathe.

Ourch bas Oiitowiren oon ©cüen fchwiubfüchtiger Operateure

ift bie Ouberlutofe ebenfatts in oerfdhiebenen hätten übertragen

worben. Oie SJtänuer, wetdje ben Seruf bes OätowirenS be-

treiben, h a&en nämtidj bie ©ewohntjeit, bie in bie tgaut eim

juführenben ^arbftoffe mit ihrem eigenen ©peid;et aufjutöfeu.

SJtan fotl fid) baber nie ju fotdh’ barbarif^er ©djtnüduug ber aut

oerteiten taffen.

3n einigen ©egeitben gefd)iel;t bie rituelle Sefdhneibung

fitbifcher 5tinber noch immer burdh einen non ber ©emeinbe ober

$«faßr tut

TftxfQlu&tti

btt Sputums

Stitutfft t-

fdSnei&una.
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bem Rabbiner geroäbtten £aien, reeller häufig bireft mit ben

Rippen bie äöunbe außfaugt. 2Bettn nun biefer Operateur fd)minb=

füd)tig ift, fo ift bie Uebertragung ber Ouberfutofe auf baß

unfdmtbige ftiitb natürtid; fet;r leicht mögtid;. Oie mebijinif^e

Siteratur weift eine gewiffe 2ln§a§l foldjet 2XuftecfuugsfrtIIe auf,

üou beiten niete töbtbid; eitbeten. iEufierbem fiub burd; Mangel
au djirurgifd;eu ^enntniffen feitenß biefer fieute babei fdjou

ytad)btutungen uub foitftige Söuubinfeftioneit norgetommen. Oer mit

ber 2luöfiif)rung biefeß retigiöfeu 33raucbeß Getraute foEte baber eine

geroiffe cf)ixurgifc^e Sjorbilbung befi^en
;
baß 2lußfaugcit ber SButtbe

aber füllte ftetß, wie biefeß in einigen Orten Oeutfdjtanbß uub

$ranfrei<f)ß bereits gebräucblid), nur burd) ©laßröbrett norgenommen

merbett, ober noch beffer gattj unterbleiben.

§ io.

Pu* fitr rtttfc*** btv ®4tUevhul«ifjc eriffhrsn,

mtfr tun*

9iacbbetn mir im ^orgebenbett über bie 2lrt ttitb 2Beife beß

(Sittbriitgeitß beß OuberfetbajgEuß gefprocbeit uub auch bie ©pinptome

ber am bäufigfteit auftretenbeu $ornt biefer $ranfbeit, b. t> ber

£ungenfd)roinbfud)t, augefübrt fyabm, rooEen mir jefet einige anbere

formen ber Ouberfutofe furj befc^reiben.

3unäcbft rooEeit mir ber ber Sungentuberfutofe febr nabe

nerroanbten ^atßtuberfutofe ober $eblfopffd;miubfitd;t gebeuten.

Oiefe ßranftjeit, metcbe ftd) aud; atß erfteß 3dd;en ber Ouberfutofe ber

2ttbmuugßorgaue bemerfbar machen fann, tritt tauge nicht fo

häufig atß bie Sungentuberfutofe auf. Stuffer beit $ranft;eitßfteicben,

metcbe fie mit te^terer gcmeittfam bat, mie Riebet, 9tad;tfcbroeifie,

2lbntagerung, 2Xtf)emnotf), tQuften u. f. m., gefeiten ficb bei

ihr noch föeiferfeit uitb fef;r häufig Ejeftige ©cblucffcbmeräeit

binju, metd;e bie 2Xufna^me fefter ©peifeit mie 33rob, $tcifd; 2 c.

aufferorbeittlid) ferner machen. Oaß innere totale Rrauftjeitßbitb

fiub tuberfutöfe ©efd;mitre ober ©eroädife im M;tfopf ititb feiner

Umgebung.

Ouberfutofe ber ßnocbeit mit Stußgaitg in ftitocbeitfrafi,

b. b- (Srroeidjung uitb 3etPrun9 beß Äitodfeuß, ift nicht fetten.

3ft bie SBirbetfäute ©ib ber (Srfranfung, fo entftebt burd; 3erfaE

einzelner Sßirbetförper ein 23ucfel uitb §uro eilen burd; Ouetfd;ung

beß dliicfenmarfß ßäbmung ber ©liebmabeu unb Störungen ber

<0 atu-' uub ©tublentteerung. Oie tuberfutöfen ©elenfetfranfungeu,

anfaugß fd;merjloß, fönnen fd;tieb(id; ju 23emeguugßftöruugeu,

(Siterungen unb 3erftörung beß ©elenfeß führen unb eine 2lmputatiou

nöttjig machen.
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jüngere Äinber fallen nicht feiten bet <Qirnhauttuberfulofe

gum Opfer, ©iefc leibet fo häufig töbtlid;c Äranfheit macht fid)

gunäcfjft butd; Verbauungsftörungen (@rbted;en unb Verftopfung)

unb Verftimmung bemetfbat; fpäterf)in treten ßcihmungeu, Krämpfe,

©elirium (^Bitten) unb Venmfjtlofigfeit l;iugu. $aft ebenfo ge--

fäl)tlidj ift bie ©ubetfulofe beS ©armS, beS VefceS unb beS Vauch-

felis, befonberS bei föinbern; man nennt biefe ^ranffjeit auch

Unterleibsfchmiubfudft.

3uroeilen fommt es not, bafe bet gange Körper ptöfclid;

tuberfulös roltb, unb man fjat es bann mit bet fogenanten afuten

9Jtiliar=©uberfulofe gu tljun. ©ie Verbreitung fommt gewöhnlich

non einem alten ötilid;en tuberfulöfen $ranfl;eitsherb. ©ie

©gmptome bet 9)üliat>,©ubetfulofe gleichen beneit beS llnterlei6s=

tgphus unb beginnen mit gtofjer 2Xbgefc^lagenl;eit, -äftattigfeit unb

Riebet. Sluch biefe §orm bet ©uberfttlofe nimmt gewöhnlich einen

töbtlidjen SCuSgaitg.

©ie unter bent Staaten Supus befannte ^tanfheit, welche fid;

oorgugSweife im ©efidjt geigt, ift ebenfalls eine $orm bet ©ubet=

fulofe. ©ie ©frophulofe, welche mit Stecht als eine gönn bet

©ubetfulofe betrachtet wirb, geigt fid; faft auSfdjliejilid) im

£inbeSulter. ©ie ift eine leidjtere gönn bet ©ubetfulofe, roeld;e

fid) butd; ©rüfenfchwellungen, £autausfcf)läge, 9lugen= unb Dhten--

leiben bemetfbat macht.

§ 11.

P«# Idjuid btn gcfuuben Jttntfdjcu 0C$en
fcr* üvanliljcrtiilsctmc. fret* ^ultarkttlofr?

Stad) bent, was mit übet bie SlnftecfungSweife bet ©djwinbfud;t

gefagt hoben, muf3 matt, nun nicht annehmen, bajj feber aitfjemgug

in einet gnfäUig mit Vagillen gefd;mäitgetten 2ltmoSpl;äre beit

gefuitbeit S)tenfd;en fdjwinbfüdjtig macht, ober baff man oon einem

©d)Iucf tuberfulöfer S)tild; ober butd; eine fleine Verlegung an

einem gerbrod;etten ©puefnapf gleich bet ©ubetfulofe in bet einen

ober attbern gönn gunt Opfer fallen ntufj. ©et ©d;letm bet

Stafe unb gweifellos and; bas Vlnt unb bet SJtagenfaft bes

gefunben SJtenfdjen hoben Vaftetien töbtenbe (Sjgenfd;aften. ©in

gefuitbet Sltenfd; foll alfo nicht übertriebene gutd;t not bet ©üben
fulofe haben, aber in feinem eigenen gntereffe an fold;e 9lnftedungs=

möglichfeiten beitfen unb fie oetmeiben.

§ 12 .

Pir Itrtttu matt eine tvtvbU it*i0u«0 (oker $d<t|tmt0)
ftnr födtkrrkitlofc erfolgmdj bekämpfe«?

©ie SOtutter, welche für ihr gufünfüges ft'inb eine tuber=

fulofe Velaftnttg befürchtet, foll immer, befoitbets aber toähtenb

/»trnfiaut-,

3>arm- unb

SCHCiar-

ttußerßufofe.

eCupus.

£ßropßufofe.

für

bie ttißerRuföfe
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iftrei ©d)wangerfd)aft, bie gefunbefte Sebensroeife führen; pief in

freier Suft leben, f)änfig tief ahnten, regelmäßig unb fräftig effen

unb nie Söruft ober Gingen beengenbe Äletbung trogen. ©as
Äorfet fott burd; ein bequemes, freie Atmung gulaffenbes Untere

lieber eifert werben. Anftatt bie 9töde um ben Seib gu binben,

fotten foldje non ber ©pultet ans gehalten werben; p biefent

Bwede näf)e man knöpfe an bas lieber, ©urdj ein warmes,

wollenes, bidbjt anfdjließenbeS ©efammtunterfleib (Unterljemb unb

Unterbeinfleib in einem ©tüde — „Union suit“) fann man mit

weniger Unterröden fertig werben, ©ie Stleibung ber DJtutter foH

im Allgemeinen fo fein, baff freie Bewegung möglich ift unb feines

ber Organe in feiner gunftion geftört wirb.

Sßie wichtig gefuitbheitsgemäße fö'leibung für bas 2Bol)l unb

bas förperlidje ©ebeifjen ber D)tenfd)heit im Allgemeinen ift, wollen

bie DJtütter leiber oft weber für fid) felbft nod) für ifjre ©öchter

einfe^en. ©ie alle finb nur p oft ©flauen ber DJtobe. ©as

Äorfet ober bie ©djnürbruft follte für immer uerbannt fein. Dtidjt

nur wirb burd) bas ftorfet bie freie Athmung geftört, fonbern

auch bie Verbauung leibet fef)r Ejäufig barunter, unb girfulatiouS;

ftörungen in ben oerfdiiebenen Organen finb bie folgen bes

unmäßigen ©d)nürenS. ©ie fo häufige 93leid)fud)t junger 9Jtäbd)en

fann nid)t feiten biefer unnatiirlidjen unb ben Sölutfreislauf

ftörenben 5tleibungSweife gugefchrieben werben. 2ßir geben b^r

brei Abbilbungen, um bie folgen übermäßigen ©djuürens oor

Augen p führen. Abbilbung 7 geigt bie Sage ber 23ruft unb

23aucf)organe bei natürlicher Gilbung bes 93ruftfaftens. Abbilbung 8

geigt bie Sage ber 33ruft unb ber Saucheingeweibe bei 5ßerbilbung

bes SBruftfaftenS burd) langjähriges ©ragen eines ftarfgefchnürten

Jtorfets. Abbilbung 9 geigt bie 33erbilbung bes £nod)engerüfts

beS 33ruftfaftenS unter bem ©influffe bes ©chuürens.

2(bbilb. 7. Slbbilb. 8. SlbbÜb. 9.
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Bannern ift bie Befeftigung bcr Beinfleiber burdj Seib=

riemen ebenfalls 51t unterlagen. SDutcß bas ©ngfdjntiren folget

Stiemen werben nicßt nur bie SDärme in ben pr Verbauung

notßwenbigen Bewegungen geftört, fonbern es wirb aucß nocß bie

©ntfteßung non Unterleibsbrüdjen begünftigt. Sillen pr £ub erfulofe

geneigten S)tenfcßen tarnt nicßt p oft ans iQerj gefegt werben,

baß eine gute Berbauuttg eine ber beften ©cßufcfräfte gegen ben

StuSbrucß ber Mranfßeit ift.

3u enge unb p warme fealsfleibung ift abfolut fdjäblicß;

wenn p eng, oerurfacßt fie ßuftmangel, Blutüberfüllung bes

©eßirns unb baburdj ^opffcßmerj unb ©dßwinbel. 3 11 warme

Igalsfleibung oerroeidjlicßt unb fanit fo bei SßitterungSänberungen

bie Urfadje non (Srfältungen werben. ge nteßr man fic^ baran

gewöhnt, fo wenig wie möglicß um ben feals p tragen, je

fixerer ift man oor ©rfältung gefcßüfct.

Sillen grauen ift hiermit warm anempfoßlen, bie fo

unßpgienifcße SJtobe bes ©cßleppentragenS, befonbers in ben

©tragen, butcß gutes Beifpiel unb affe anbern ißnen 511 ©ebote

fteßeuben Sättel p befämpfen. 2Benn man bebenft, wie oiele

SJtiUionen oon gefährlichen Batterien burcß bas ©cßleppentragen

auf Bromenaben mit bem ©taub aufgewirbelt werben unb fo in bie

fiungen einbringen tonnen, fo bebarf es woßt feiner weiteren

Beweife, um bas ©cßleppentragen als gefunbf)eitSgefäl;rli<h p
erflären.

2lu<h bie gußbefleibung f oll naturgemäß fein. 3U eu9 c

©cßuße finb ebenfalls bie Urfadje oon Sirfutationöftörungen, weldje

fich burd) falte gi'tße bemerfbar machen.

SBemt bie Slutter felbft pr Smberfulofe geneigt ift, muß
bie ©mäßrung bes Ätiubes burdj eine fräftige Slntme ober mit &ülfe

guter Äußmildß gefdjeßett. 2)er Statt) bes States ift unter fotcßeu

Umftänbeu unentbehrlich- $>as 5tinb foll fein eigenes Bett haben

unb nie mit ber SJhitter pfammen fcßlafen, unb foll bas' gitmner

immer gut gelüftet fein, ©obalb als tßunlicß bringe man bas

ßinb täglich an bie frifcße £uft unb §war oßue bas ^öpfdjen in

einen bieten ©eßleier eingewiefelt p ßaben. gm gezeigten, ober

burdj bie ©omteuftraßlen erwärmten 3immer fei man nicht

ängfttidj, wenn bas Einb nur mit bem <Qembcßen belleibet fieß im

3immer ßerumtummelt. Born pßuten ober zwölften SJtonate

gewößne mau baffelbe nadj unb naeß an falte Slbwafdmugen,

inbem man pnäcßft nadj beffen täglichem warmen Babe ben

Körper fcßuell mit ben in f'altes Sßaffer getandjten £änben
abreibt. Stacß unb nadj fdjreüet man jum falten ©djwammbabe über

unb fpäterßin pr $oudje. @s ift eine unabweislicße Borbebingung
ber Slnwenbuug bes falten Sßaffers, baß barnaeß fdjncll bie Steaftion

/«tBritnun.

/»aCsIU'eibunß.

5d)t«j>}>«n-

lraß«n.

ß*Rt<ibxnß.
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eintritt, b. h- baß bas 5tinb eine gewiffe be^aglid^e Bßärme
bic fid) auch äußerlich burd) Störung bcr &aut bemerfbar macht.

23ei bei- toenbung bes 2Bafferf auf bic <Qaut ift nämlid) perft
eine gewiffe kläffe burd) bas Sufammenjie&en bei Blutgefäße
bemerfbar. Tie 9?üdfeßr bes Blutes nach bei 2lußenfläd)e, meines
burd) bie ©rweiterung bei Blutgefäße ermöglicht wirb, ßat bic

rötßlidie Färbung bei &aut pr gotge. 2Bo biefe Beaftion fehlt,

ift bei dtatß beS 2lrjteS eiitpholen, bcuu aud) bei bei im
2lUgemei)teit fo wohltätigen 2lnweitbuitg bes falten SBaffers fann

gefcßabet werben, wenn man nur nad) ber Schablone oerfährt

unb nicht bie befonbere Batur bes einzelnen Sftenfdjen berüffidhtigt.

Tie üorfidjtige uitb regelmäßige 2lnwenbung bes falten SBaffers

ift eine ber beften Verhütungsmaßregeln gegen ©rfältung bei

ßinbent fornoßl raie bei ©rwachfenen unb ift in Sßirflicfjfeit

attgemein p empfehlen. ©rwachfene fönnen fi<h leicht an

faltes SOBaffer gewöhnen, wenn fie pnädfft ben Körper einmal

täglich toäßrenb einer 2Bod)e mit Spiritus einreiben, bann roäßrenb

ber folgenben 2Bo<he ben Spiritus pr feälfte mit Sßaffer

Dermifdjen unb in ber britten 2Bod)e fid) 5111 Abreibung einfach

bes falten BßafferS bebienen. Stuf biefe Söeife fann man fid) für

falte Sdjwatnmbäber, Begießungen unb Toud)en norbereiten. ©in

Tou<he= ober ©ießapparat mit Babejimmer fteßt nicht jebem jur

Beifügung, unb fo ift es oieHeidjt ßier angebracht, eine einfache

§mj>ro»i(irte (Einrichtung p biefem 3 tü ctfe P befcfjreiben. ©ine fogenannte

englifche Babewanne uon ©ifeitbled) ober eine gewöhnliche hölzerne

2Banne oon ungefähr 3 guß Turdpteffer fülle man mit faltem

BSaffer bis pr £>öl)e non ungefähr 10 ©entimeter. 9)fan fpringt

fehlten hinein, plätfdjert einige Sefunbeit barin herum unb gießt

fid) bann über jebe Schulter einen $rug SBaffer fo, baß ber ganje

Körper beneßt wirb; bann reibe man fid) fräftig troden. £mt

man bie £mlfe einer pieiten B erf°u, fo fann man fid) aus einer

©ießfannc mit faltem BSaffer begießen taffen. 3ft &ie S35affer=

leitung in ber 9Ml)e, fo fann man natürlich auch mit £iilfe eines

©ummifd)land)eS eine Braufe ober birefteit Stral)l herffß^eu -

Tie Temperatur bes SBafferS barf pnfdjen 20 unb 10 0
C.

fd)roanfen. TaS 3iuttiter, in roetchent baS Bab genommen wirb,

foll im ÜBinter immer geheilt fein. Tic befte unb wol)l amh be=

guemfte 3eit, ein faltes Bab im eigenen £aufe 311 nehmen, ift bes

•Borgens oor bent 2lnfleiben ober bes 2lbeitbs oor bem 3u& ß tt'

gehen. Dft, wenn bie Beaftion feßwad) ift, foll man bie 2lnwen=:

bung bes falten SBaffers in folgenber TBeife uornet)men: SBeitit

ein smtur bas Bab bes Borgens genommen werben foll, fo ftel)e man eine

swaßt.on 3 «
j lb @tunbc früher wie gewöhnlich auf, bede bas Bett wieber

p, fo baß bie SÖänne barin erhalten bleibt, ftetge tit bie nabe
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am iöette fteßenbe SBanne unb nehme fdjnefl bas 33ab in bel-

oben befifriebenen Söeife. hierauf trocfne man firf) mit einem

^anbtudj fd;iteH ab unb fel;re auf eine ijalbe Stunbe in

bas roarme 33ett guriicf. Kann mau bes Borgens iticf>t baöen,

fo tl;ue mau es Stbenbs. Sttan legt fid; suuor ins Sfett,

bis man grüublid; manu ift unb bie Körperwärme bem S3ette

mitgetfjeüt fjat. SDamt neunte man rafdj bas Sab, trodne

fid; ab unb fel;rc fdjteuuigft ins Sett gurücf. Seftef)t bauentbes

Kältegefühl nach ©ebraud; uon faltem SBaffer mit fotgenber fräf=

tiger Abreibung, fo beroeift bies, baff bie Sfuweubuug itid;t $u=

träglid; ift unb ber Körper wenig Sßiberftaubsfraft befiel. ®ie

3urat^e 5ie^uug bes 9lrgteS unter foId;cu Umftäuben ift bann bei

©rwadjfenen ebeitfo unerläßlich wie bei Kinbern. 2Bäl;reub bes

Sommers finb natürlich falte unb iusbefonbere Sd;mimmbäber

in $luß= unb Seewaffer ju empfehlen. Kränflichen unb älteren

^erfoneu finb falte Säber, felbft im Sommer, nur unter ärztlicher

Leitung 311 geftatten. 3ur Steinerhaltung ber £>aut ift falteS

SBaffer nicht immer genitgeub, unb jebcr SDteufd) follte wenigftens

einmal wöd;eittlid; ein warmes Seifenbab nehmen, f)interner aber

immer beu Körper mit faltem SBaffer abfpitlen. ®cr befte Sd;uß

gegen bie fogenaitute ©rfättung bleibt bie 2lbf)ärtnug. 3eber

muß fid; an bie unuermeiblid;en Sd;äblicf)feiteu bes Sehens gewöhnen.

Um bie £mut ftets gefuitb §u erhalten, fei fjier ferner an*

empfohlen, nie biefelben Unterfleiber Sag unb 9tad)t §u tragen.

9lm beften trage man Stacßts nur ein einfad;es Seinem ober Sautn=

woßl;emb, weld;es bes SagS über grüublid; gelüftet wirb.

So früh als möglid; fefjre mau bas l;erauwad;fenbe Kinb,

tief 511 atl;men unb fpäterfjin bie folgenbeu SlthmungStibungen:

Sor bem offenen geufter ober in freier Suft nimmt man bie

Haltung bes militärifchen „Stidgeftauben" an. 2Bäl;reub man
mit gefd;loffencm üötunbc eine tiefe langfante ©inatfjmung mad;t,

bebe mau bie Sinne feitwärts bis jur fgorizontalen, uerbleibe in

biefer Stelluug ungefähr 3 Sefunben unb atl;me bann ein wenig

fd;neller aus, wäfjrenb man bie Sinne wieber abwärts fenf't. Siad;

unb nach fchreite mau gur zweiten Hebung, bie fid; uon ber elften

baburd; unterfcfjeibet, baß bie Sinne bis über beu Kopf gehoben

werben. Sie beifolgeube Slbbilb. 10 §eigt bie Stellung, weld;e

wäl;renb biefer beibeu Ucbungen einzunehmen ift. 3U ber britten

Slthmuugsübuug, welche mehr Kraft unb Slusbauer uerlaugt, fofl

mau erft bann fd;reiten, nachbem bie beibeu erften einige 2Bod;en

lang regelmäßig mehrere SJfale täglid; ausgeführt worben finb unb
bas SlHgcmeiubefinbeu baburd; nicht geftört worben ift. Siefe Uebung,
welche wir ebenfalls burd; Slbbilb. 11 begreiflid; 511 mad;en fudjeu,

fcnnte mau eine Sdjwimmübung in ber Suft nennen. üDtan nimmt

Bat).

3Cc6ungtn tittf

£rra-

5Sew*8«ttjj.



' «.*«1

— 24

9lbbilb. 10. @rfte unb jiceite llebung 2tbbUb. 11.

jur Kräftigung bcr 2Itf)numg<3organe. dritte 2ltl>mung^Uebung.

genau roie bei ben erften beibeit Uebungen bie Haltung bes miti*

tärifdien „StiUgeftauben" ein. SDie Sirnte nad^ uont auSftrecfenb,

in folcfjer SBeife, baß bie SHidflädfen ber £)änbe aneinanber liegen,

mache man nun eine tiefe ©inathmung, unb roübrenb berfelben

fteifi man bie Sinne burd; bie ßuft, bis fid; bie feiinbe hinter bem

bilden begegnen. $it biefer (Stellung oerbleibt man einige Se=

funben, bie eingeatbmete Suft iuuehalteub. Sßiihreitb ber 3tuS :

atf)mung bringt man bie £uinbe mieber nach norn. IDiefe Hebung

mirb baburcf) erleidftert, ba {3 mau imifjrenb ber ©inathmung fid^

langfant auf bie 3 e§ en ergebt unb lüäljrenb ber Slusathmuug in

bie natürliche Stellung äurüdfiillt.

^t 5«nu« 0s . freilich ift es nun nicht immer möglidj, biefe Hebungen im

o^nt^rm- 5re^en 3U machen, ohne bie Slufmedfamfeit Slnberer auf fid; 5U

TJupfginig. leitfen. SBenn baljer biefe Hebungen mit Aufhebung ber Sinne

nicht gut ausführbar finb, fo fdjreite man ju folgenber, .
etwas

uereiufadjter 9lefpiration§übung. S3eim ©eljeit, Sit?eu ober fahren

mache man eine tiefe ©inathtnuug burdj bie Siafe unb begleite

biefe ©inathmung mit 3Iuf= unb DHidroärtsrollen ber Schultern,

halte mie gewöhnlich ben Slthent 2— 3 Sefunben an unb atbme

mähreub bcS 23ornmrtS= unb £erabroflenS bcr Sdmltern mieber

aus (Slbbilb. 12 ).
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ütbbilb. li}. 2lt§mungä=lle6ung 2lbbilb. Io. 2Uf)mungj>=Uebung

mit SdjuOerroHen. mit Stiictmcirtäbeugung.

Jünglinge unb junge Jftäbcßeit fiaben fidj oft eine gebüdte

Stellung angeeignet, Diefe 511 befätnpfen ift fotgenbc 9tttjmung§=

itbung p empfehlen, SJftt Rauben in beit feiiften, bie Daumen

itad) norn, beuge inan fid) ritdraärts raäßreitb bei
-

©iitatßmuttg,

nerbteibe einige ©efnitben in biefer Stellung unb fomnte pr
graben Haltung raäfjrenb bes 2IuSatl)menS priid. 2lbbilb. 13

erläutert bie Haltungen, raeld)e raäfjrenb biefer Hebung einp=

nehmen fiitb.

2fls allgemeine Sieget betreffs bcr 2ltfjmuttgSübungeit fei

itodj ba§ ^olgcnbe gefagt: 3Jian fange immer mit ben leidjtcreit

Hebungen (10 unb 12) an unb erft, raeitn man berfelben <Qerr

gcraorbeit, fcfjreite man §11 beit fdjraierigeren (11 unb 13). ü)can

mac^e 6 bis 9 Dief=2ltfjmungen alle halbe ober alle ©tuttbe, bis

regelmäßiges tiefes Sltfjmen pr ©eraofjnfjeit geraorbeit ift. 3Bie

fdjoit einmal gefagt, man ntadje fie immer in frifdjer, ftaubfreier

Saft. sDlau macfje bie Hebungen nie, raeitn man ermtibet ift; and)

fcße mau fie nie bis pr ©rm itbung fort.

Sltfjmen mit offenem SJfunbe, befonbers bei SUttbertt, rairb

oft burcfj bas 33orfjanbenfeiit 0011 meidjcn, bie freie 2ltfjmung

ftörenben ©eroädjfert im 9iafenradjentaum bebingt. Die ©ntfentung

AtTfltmcint

ftegtC Betreffs

her

AUJinuttgs-

^leBtingen.

^trfarfxn bes

ilKutib-

ntjmfns.



26

I«»'’

grj«f)uH8 jur

^ußerßufof«

8«n*igt<r

cftinbtr.

berfetben burch d&feutgifd&e §ülfe ift bas einzige Mittel, normale

Slthmung toieber herzuftellen. (Es fei hier beiläufig beinerft, bah

biefe Operationen burd;aus nicht gefäl;rlic£> finb, baff bagegen burd;

biefc ©eroächfe aud; bas ©eljör beeinträchtigt rairb unb bie geiftige

unb förderliche (Sntraicfelung bes KinbeS fet;r leiben fann, wenn

nicht redjtjeitig djirurgifd; eingefdritten rairb. Sei folgen Kinbern

finb bie oben befcfjriebenen SlthmungSübungen nach ber (Entfernung

ber ©eraädjfc non befonberer 2Bid;tigfeit, ba bie Nhmbathmung
bann oft zur ©eraohnljeit geworben ift. Sou anb ereit Hebungen,

raetche Sruft= unb igalsorgane entraidetn unb fräftigen, raoHen rait

noch bes Siitgens unb Seflamireits im freien gebeuten.

Sod; nicht nur am .'Sage, foubcrn auch bes Nachts fotl für

frifdje, reine Suft geforgt werben. (Es ift eine falfche, leiber aber

fef)r oerbreitete Anficht, bah bie Nachtluft fhäblich fei, roährenb

fie in 2Birflid)feit, befonberS in großen Stäbten, reiner ift als bie

Sagesluft. sJNatt foll baher ftets bes Nachts im ©chbcifgtmmer

ober im Nebenzimmer beSfelbeit ber Witterung augemeffen ein

^enfter fo raeit öffnen, bah hinlänglicher Suftraechfel ftattfinben

faitit. Sor birefter 3ugluft faß utait ft<h freilich aud; bes Nachts

frühen, inbent man j. S. bas Seit fo ftellt, bafs bie 3ngtuft beu

Sdflafenben nicht unmittelbar trifft. 2Bo biefe (Einrichtung nid;t

gut ausführbar ift, bebiene man fi<h einer fogenannten fpanifd^en

ober Sdjufcraanb.

@S oerfteht fid; oon felbft, bah folche Ntenfchen, raelche eine

ererbte Neigung zur Suberfulofe haben, ftets barauf bebacht fein

müffen, raeitn nur irgenb möglich, fid; iu frifdjer, ftaubfreier Suft

aufzuhalten. Ser Sefudj oon Sanzlofalen, mit Saud; gefüllten

Sierftuben u. f. 10 . fann ihnen unmöglich zuträglich fein. Sas

Saudjen felbft ift jungen Nlännetn, toeld;e fch raa <h br ii ftig )inb,

abfolut zu unterfagen.

Sie (Erziehung zur Suberfulofe geneigter Kinber ift oon größter

Sebeutitng. Siele finb fogenannte fd;lechte (Effer ooit ©eburt auf.

Siszipliu, Sorenthaltung zu oieler Sttjjigfeiten, ftnuehaltung einer

regclmähigeu ©ffenSjeit, Sorge für regclmähigen Stuhlgang, finb

am beften geeignet, eine Unluft zum (Sffen zu überroinben. Sou

früh auf foll man Äinber lehren, fid; täglich nach bem (Effen bie

3äbne grünblich Zu reinigen, ba oon bem guten 3uftanbe berfelbeit

eine gute Serbauung abhängt.

Aud; bie Unluft zum Spiel im freien, fo charafteriftifch bei

fleinen Schrainbfud;ts!anbibaten, fann nur burch ftrenge Siszipliu

itbertounbeu roerben. Sie Serraeidjtichung foldjer Kinber burch

Zit raarme Kleibung ober zu langen Aufenthalt im 3immer ift

burchaus zu befämpfen. SBährenb ber Schuljahre fallen folche

nicht zu fehr angeftrengt raerben; Krummfiften, zu oicl Kopfarbeit,
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p Diel SUaoierfpielen ober anbeteS 3Jhtfifftubium, fd^ioäd;t beit

pr 5Cuberfutofe geneigten Körper in gefährlicher SBcife.

jungen Beuten beiber ©efdjledjter ift ba§ gortfefseit be§

SEutnenS fefjr p empfehlen, nnb befoitbers füllen junge ‘üJläbdjen

meldje pr Siuberfulofe geneigt finb, bas Spiet im freien (Sport)

auch als ©rmadjfeite uidjt aufgeben. 2Bie iit 2lUeiit Uebertreibung

f<häbU(h, fo fei noch hier gefagt, bah 511 grofje uitb p lang anbauernbe

förderliche Slnftrengungen fdj üblich finb. ©ine geregelte BebenSmeife,

fräftige Nahrung, ißetmeibung geiftiger ©etränfe, Sorge für guten

Stuhlgang, Dteiuerhaltung bes Körpers nnb roenigftenS 8 Stunben

Schlaf finb bie beften Mittel, gefunb p bleiben. 9io<h einmal fei hier

ermähnt, bah auch bie Stleibuug ber heraumad;fenbeit 2)täuner unb

grauen ftets gcfunbheitsgemäh fein foH ;
barunter ift p oerfteheti,

ber gahreSjeit angemeffeit unb immer fo, baff bie freie Semegung

möglich unb feine ber ^hätigfeiten bes Körpers, mie Stthmung,

Verbauung u. f. ro. in irgenb meldjer SBeifc geftört roerben.

33ei SBaljl bes Berufes für einen jungen sDlanu mit erblicher

öelaftung t) erg effe mau nicht, bah Sanbmirthfdjaft, ©artenbau uitb

alle foldje Berufe, roetche uiel 3lufenthalt im greieu oerlangen, am

beften geeignet finb, ben tuberfulös beanlagten äftenfdjen pm fräftigen,

gefunben unb mißlichen OJtttglieb ber ÜDtenfdjheit p machen.

gm 2lnf<hluf an bie RSorficfjtSmahregelu pr Sefämpfung

einer ererbten Neigung pr ^uberfulofe müffen mir fdjon Ij^t

einige SBorte über bie öeitbarfeit ber $ranff)eit felbft fagen. ®ie

althergebrachte unb leiber im SSolfe fehr oerbreitete 2tnfi<ht, bah

ein Suiberfulöfer mit erblicher Söetaftung ftcfjerlich feine Hoffnung

auf ©enefung haben fann, ift unrichtig. 2Bir münfcheit heroor

pheben, bah bie 2lusfichten auf Teilung burcljauS nicht baoou

abhängen, ob bie Neigung pr Äranfljeit ererbt, ober ob jentatib

ber Äranfheit burd) gufaH pm Opfer gefallen ift. ©s giebt

huuberte oon fällen geheilter Suberfulofe in 3)tänueru unb

grauen fehr gereiften Sllters, bereu Sßater ober ÜDhittet ber Billigem

fdjminbfud)t erlag.

©benfo irrig ift bie Annahme, bah bie SCuberfulofe oft

unmittelbar ererbt mirb. SBenn fid) and) nicht leugnen lägt, bah

in ber mebiptifdjeu ßiteratur einige gälte uerjeichnet finb, metche

bie 3Jlögli<hfeit einer unmittelbaren ©rerbung p bemeifeu fcheiuen, fo

ift bies jeboch auherorbentlid) feften ber gall. 2öenu Heine Jtinber

tuberfulös gemorben finb, fo fann man bie 2lnftecfung faft ftets

auf 3ufammenfd)tafen mit ber tuberfutöfen Butter, Äüffen auf

ben 2)tunb u. f. m. ptücffühten. Oies bemeift bie 2Bi<htigfeit ber

Beachtung ber ftrengften £pgiene bei 5tinbem oon ©eburt au.

irerttt

ft«tn

i

«

uuCTflanbtgtr

?U8*t un-

mitt<C8ar

ererfie

6u6«rfhiCo|>
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§ 13.

Pit Jutntt eilte iteigvvg ?ttr $ji}tvinfrfttiJ}t außer frer

crblirffeu Heran ln ijuuiji gefiljaffett ufrer ertvvritett

tu er frnt?
1 . SDurdff unmäßigen ©enuff geiftiger ©etränfe ober aubere

SluSföffroeifungen.

2 . SDurdff geroiffe, bie Konfiitution fdjroäcffenbe Kranfffeiten,

5 . 33. Sungenentjünbung, SppffuS, ^oefen, Wafern, Keudp

tjnften, ©ppffilis, ^nfluenja u. f. ro.

3. £)urdff geroiffe 23erufSarten, roie ber 33ud)bruder. £mimacffer,

©dffneiber, äßeber, Sudffmacffer uub alle fotd^e, in roelcffen

bie Arbeiter fogenannten ©taubfranfffetten auSgefefft finb,

roie 93äcfer, 2JtüHer, Koubitor, Koffleuträger, ©dffornfteiro

feger, 331eiftiftarbeiter, ©ägemitfler, foroie ©las^, Wetad^

uub ©teinfdffleifer.

§ 14.

Pie kamt matt fvldje ungeeignete llcigung um befielt

bekämpfen ttitfr anrdjeincnfr rdjäfrlidjc tferttfvartctt

relativ uuldiiifrlidt mndjeu?

©oteffe, roeldffe fieff betu unntäffigeu ©enuffe geiftiger ©etränfe

uub 2luSfd)roeifungeu ergeben ffaben, uon fdjroeren Kranfffeiten

©enefenben, ober burdj itjren 93eruf gefäffrbeten 9)fenfcffen, muff

anentpfofflen roerben, ben Umgang mit ©djroinbfitdfftigeu 51 t oet*

meiben. ®en ©rfteren (Printern 2 c.) fann, offne baff fie iffreu

SebenSroaubel änbern, niefft geffolfen roerben. ©oldje, roeld^e

burd) eigene ©effulb ober bie ©effulb aitberer 0011 einer gefcffled;t=

licffen Kranfffeit befallen finb, fei aitempfofflen, fidj alsbalb einer

griüiblicffen ärjtlidffeu 23e()anbluug §u uuterroerfen.

211ieu bureff £runf,2(usfcffroeifungen ober Kranfffeit gefdjroädfften

^erfonert fann jeboef; nidjt emftlicff genug aitempfofflen roerben, fieff

jur Kräftigung iffreS fferuntergefommenen Körpers unb ber uer^

minberten 3BiberftanbSfraft forgfältiger ärstlicffet Seitung 51 t unter*

roerfen. ©egen ungefuube 21rbeitsräume, befonbers in gröffereu

^abrifen unb SBcrfftätten, fdffrciteu bie 23efförben jefft überall

fräftig ein.

9iad; ber ©eroerbeorbmutg bes beutfeffen 9fekffeS finb bie

©eroerbedlnterneffmer uerpftiefftet, bie SlrbeitSräume, Betriebs;

oorriefftungen, üftafcffineit unb ©erätfffeffaften fo einjuriöfften unb

ju unterffalten unb ben Söetrieb fo ju regeln, baff bie Arbeiter

gegen ©efaffren für Seben unb ©efunbffeit foroeit gefdffifft finb,

roie es bie 9iatur bes Betriebs geftattet. $ttsbefonbere ift für

genügeitbes fiidfft, ausreicffenbeit Suftraum unb Suftroedffel, 33e=

feitigung bes bei bem betriebe eutfteffenben ©taubes, ber babei
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entwicfelten fünfte unb ©afe, fowie bet habet erttftefjenben Abfälle

(Sorge 51t tragen. Sind) finb gut (Sicherheit eines gefahrlofett

Betriebes Borfdfriften über beffen Drbnnng nnb bas Berhalten ber

2lrbeiter gu erlaffen. SDa, mo irgenb möglich, foll bctn in ftaubiger

Suft fid; befinbenben Slrbeiter bas fragen non 2ltbmungsfd)ufc=

masfeit (Siefpiratoren) anempfohlen werben. (Solchen, welche ber

Einatmung bes SJtehlftaubeS ausgefefct finb, ift befonbers am

guempfehlert, il;re 3ähnc (^ e 3uuen= wie bie Slufjenfeite) häufig

gu bürften. Durch Entfernung bes SJtehlftaubeS aus beit 3roif<hem

räumen ber 3^ue oernteibet man bie Bilbung bes 3uders unter

beut Einflujg bes SJtunbfpeidhels, welcher befanntlich ©ährungS-

feinten einen günftigen Stährboben gewährt.

f^reilich» ift bei allen foldhen Gingen bie Mitarbeit ber Slrbeiter

butdjaus erforberlidh. Denn fie fönitett baueben bnrcf) eigenes

Bemühen in gefährlichen Berufsarten nieles gut Berhütung bes

ErfranfenS beitragen. $n ihren greiftunben in frifcher, reiner Suft

gu leben, reic^lid^ gutes Drinfwaffer 511 fid) gu nehmen, nicht in

©dhanflofaleu bie Slbenbe uitb SJädhte gujubringen unb im Slllgemeinen

ein folibes Seben gu führen, finb bie befteu Spittel, gefuitb gu bleiben.

Die im § 12 „2Bie fanu man eine ererbte Steigung gut

Duberfulofe erfolgreich befämpfen?" angeführten ^pgienifd;ett unö

©efunbheit ftärfenben SJtafjregeln (2lthmungStibungen, ©ebraudh

bes falten SBaffers u. f. w.) finb natürlich betten, bie eine Steigung

gut Dubetfulofe erworben, ebeitfo warm gu empfehlen wie foldhen,

bie eine tuberfulöfe Betaftuug ererbt haben.

§ 15 .

Pu« kam» feite«o ntoi|ltuoUntber mt& 0euttjfenlj»tftev

^rfceit0eker in gdakt mt& gimi» 0efiJ|e!|ett, nm Me
?ubcrlutlo|c fit bekämpfen?

2lUe folche, weldje eine Slngafjl non Seuten befc^äftigen unb

auch für beten 2Bof)nungen (Sorge tragen, müffen wiffett, bafi um
gefunbe, feuchte, bunfle 2Bohnungen ber Betbreitung ber Duber=

fulofe förberlidh finb. 2)er Untergrunb eines gut SBobmtttg 001t

SJtenfdhen beftimmten Kaufes muff trocfen unb frei oott <Sdhmutg=

ftoffen fein unb ungefunbe Slusbünftungen unmöglich machen.

<QO<hgetegener fefter ©anbbobeit ift befonbers gu empfehlen, Da,

wo in geringer 5Stefe ©tunbwaffer oorhanben, oetfudje man foldheS

burch Drainage gn entfernen unb ba, wo bies nicht möglich, baue

man 3folit= ober «Sdhufemauern. Das <Qaus felbft foll oon trodfenen

Baumaterialien errichtet werben; man forge, bah alle gu bewohnen^

bett 3immer Suft, Sicht unb (Sonne haben, im SBinter grüublid;

geheigt werben fönttett unb babei bod) eine freie Bentilation er=

halten wirb. Babenorridjtuugen foHten in mobernen Slrbeiterhäufern

gefunbe

^ofinwngen
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ftets uorßanbett jein, roenn fid) nicßt Vabegelegenfjeiten in Ver=

biitbuitg mit ber $abrif felbft ober in ber Arbeiterfolonie finben.

©beitjo notßroenbig jod jüv bie grünblidße Veritidjtuitg ober Unfdjäb=

lidjma^nng ber Abfadftoffe nnb Abroäfjer gejorgt werben. ©ie An=

bringung einer Aitgaßl ©puefttäpfe in $abrifcn unb Sßerfftätten ijt

außerorbentlid; gu entpfeßlen. ©a, wo jotcfje Vorricßtuitgeit befteßeit

unb einige Anfcßlaggettel bas AuSfpeieit auf ben Voben firafbar

machen unb itötßigettfads bie ©ntlaffung bes Uebertreters gut $olge

ßabett, faitrt man fußet jeiit, baß ber Verbreitung ber ©uberfutofe

erjolgreid) entgegengetreten rairb.

d)?ait geroäßre jeinen Arbeitern 3eit, ißte ‘JRaßlgeiteu regeU

müßig unb mit dluße eittguiteßmett. ©affelbe joltte nie in ben

Arbeitsräumen ftattfinben. @S fodten bagu fpegiede 3^nner

epiftiren, unb roenn es bie jRaumoerßältniffe gejtatten, joden bie

©peijeraume uon ©artenaulageit umgeben jein, bamit bie Arbeiter

bei gutem 2Better fidj nacf) beut ©ffen im freien ergeben ober

auStußen foulten. Stets aber jollte auf griinblidjes SBafdjen ber

feänbe oor (Siitneßmen ber ©pcifeit gebrungeit unb für 9Bajd}=

einricßtungeit ©otge getragen roerben. Ade Arbeitsräume miijjen

gang bejonberö gut oentilirt jein, unb eine tüchtige ©urcßliiftuug

berf eiben jodte regelmäßig itad; ben Atbeitsfiunbeit ftattfinben.

Aucß jo Id) c Arbeitgeber, roeldje nur wenige iOfenjdjeit befcßäftigeu,

jodteu beftrebt jein, in berjelben ?Beije gu ßaitbelit unb nie »er=

gejjen, baß ber gejuube ©eßülfe ftets eine beffere ©tiiße ijt, als

ber fränftieße.

§ 16.

HJitö kamt feiten^ fcer $efd) elfen, tun M*
(Tu b erlitt lofc ttnter frett ®ljierett ctttjttfrijriinltett ttttfr

fi* inbiveht iicvctt ^frUvcitttuö ttuter &ett ifttettftyen

jtt ucvliinbcrn.

©er Arbeitgeber auf bem Saitbe jod natürlidj für bie Untere

bringung feiner ©eßülfeit unb bereit adgenteineit 2Boßl= unb

©efunbßeitSguftanb ebenjo bejorgt fein, wie ber Arbeitgeber in Der

©tabt. ©odj ber Saitbberooßitct, befonbers roenn er ©igentßiimer

troit ßüßett ijt, faitit nod) dußerbem tßatfräftig gegen bie Verbreitung

ber ©uberfulofe unter ben ©ßieten mitroirfeu.

$eber, ber mit $üßett umgugeßen ßat, jod unb muß über

bie Statur ber ©uberfulofe unter biefeit ©ßierett, roeldße and) unter

bem Aameit ^erlfudßt befannt ijt, unterrichtet feilt, ©ic Urjatße

ber ßranfßeit ijt ßier ebenjo rote bei Atenfdjen ber ©uberfetbagidus.

©ie ©uberfuloje ijt unter ben Äi'tßen jeßr tierbreitet. 9Sie bei

SReufcßeit, jo ijt and) bei ©ßieten ber Vegiitu ber ftraufßeit mit

oerßältnißiitäßig geringen Störungen bes AdgemeinbejinbenS ocr-
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bunbeit. £)ic 2lrt uitb SBcife bet llebertragung bes Sajiöus uon

Rieten auf ÜDZenfchen unb and) uon 2Jlenfd)cu auf ^^iere tft

bereits gefdjilbert raotben. ©ie SfaftecEung unter beit ^tjieueu

felbft gefd)iel)t in fotgenber SEBeife: ErftcnS, burd) Sröpfdjcu, weiche

beim iQufteit in bie Suft gelangen; jraeitens, burd) bic 2(uS=

fcheibungen non tuberMöfeit ©ätnten
;

brittens, burd) 2luSfluß

aus ben ©efchled)tstheiten; uiertens, burd) bie sDiild), meitn bie

(Suter tuberfulös finb ober bas ^fjier im üdllgeutcineu uon ber

Kranlheit ergriffen ift; fünftens, burd) birefte Uebertragung bes

Keimes oou ber Kuh auf bas Kalb uor ber ©eburt.

2Bir haben bereits ermähnt, bafs uiete 33efißer uon 2)iild)=

mirthfd)aften ihre Küße regelmäßig auf Sutberfulofe burd) Suber=

fuliit unterfud)cu laffeu. 'üEubethtlin ift eilt ©IpccrimErtraft ber

^uberfelbagillen, ebenfalls uoit $rof. Robert Kod) cutbedt, rocld)es,

roenit in fleiueu Quantitäten unter bie iQaut eines tuberfnlöfeu

i£ljieres eingeführt, nach 9 bis 12 Stunben gemiffe afute Ktaitf=

beitsjeichen (l)ol)eS Riebet 2C.) gum 3Sotfd)ein bringt, mährenb bei

gefuitbeu &fieren feinerlei (Störungen eintreten. Qie Xttbetfulim

pritfung bebarf außerotb entliehet 23orficßt unb foC ftets nur uon

einem tiid)tig gefd)iiltcn i£hiei
'

ai'§t uorgenommen merben.

$)a es nid)t 3^ed biefer Slrbeit ift, ausführlich über bas

Qßema ber iJütberfulofe unter ben 5Sf)ieren gu fchreibeit, fo mollen

mir uns hier begnügen, einige allgemeine Slatßfchläge benett 511

ertheilen, bie mit Küßen ju thun haben. 9iad)beut burd) $£uber=

fulinptüfuttg einer beerbe bie tuberfulöfen Sßiete abgefonbert

roorbeit, unb bie Ställe unb ©erätße einer grünblichen Qesiitfeftioit

unb Steinigung unterroorfen finb, fotge man bafitr, baß alter

Staub unb Spiungemebe uon ben Ställen entfernt bleiben. £)ic

Halfter, $od)e unb Xröge muffen häufig mit reinem, heißen

SBaffer gereinigt merben. SJtan forge ftets für tägliche Entfernung

bes ©uttgs unb gute Sleutiliruug ber Ställe. Qie Stlpere f ollen

fid) nie 51t naße mit ben köpfen ftcl)eu. $e mehr Staunt für febes

Sßiet ertaubt merben fann, befto meuiger ©efaßr für 2litfteduitg

ift uorl)aubeu. 2Bas 5111- Verhütung ber menfd)tid)en Xuberlulofe

gejagt ift, gilt auch für bie Shiere. 2lud) fie bebürfen Suft unb

Sid)t in ihren Ställen, ber Skroeguitg in freier Suft unb bet

9teinlid)feit.

Es uerfteßt ftdß uoit fetbft, baß tungenfranlen Sttenfdßen, gleid)=

uiet in meld)em Stabiunt ihrer Kraufheit, ber 23cfitcß ber Ställe

unterlagt merben muß. 2)ic SBebienung ber Kitße burd) tuberfulöfe

Kned)te ober 9)tägbe ift gerabeju gefährlich. 2)aS 2tusfpeien auf

ben gußbobeit bes Stalles ift ebeitfo briitgeitb §u uerbieteit, als mie

im SBoßnhaufe ber 91ienfd)en. 23eim Stusbrucß uoit Krankheiten, mie

Durchfall, Riebet u. f. m., ober bem 2}otf)anbenfein uott langfam

äuDrrflurin-

tyrüfuufl.
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$u6crflurofe

unter Öen

£d)iuein*n

unft 6*r«n

^rttiiß^eifs-

jfiißen.

$ufler6ufo ft

unter ^ferben

unb Riefle«.

heilenbett 2Bunbett unter ben Seuten foll man fofort ben Ai^t ju

Vatfje gieren. Als allgemeine Verhütungsmaßregel fei noef) ermähnt,

baß bie fDlilchgefäße nach jemaligem ©ebrauch mit heißem SBaffer

gereinigt werben füllten.

Die tuberfulöfe unter ben «Schweinen ift nicht fo feiten,

wie oft angenommen wirb, 2Bäf)renb bie tuberfulöfe bei ^Ui^en

äußerlich nicht immer burd) Abmagerung feftguftellen ift, ba felbft

eine tuberfulöfe Kuh gemäftet werben fann, fo macht fid) bei

tuberfulöfen Schweinen eine auffallenbe Abmagerung halb bemerfbar.

häufig werben bann fotd^e Schweine fo fcfjneü wie möglich ge=

fcf)lad;tet unb bas gleifch &n dürften oerwanbt. SBeldje ©efahr

baburd) ben Koufumeutcn broljt, liegt auf ber <Qaitb, befonberS ba

einige SBurftforten nicht gelocht werben.

3umeift geigt fich bie tuberfulöfe bei jungen «Schweinen,

unb am Ejäufigften in $orm ber Vau<h= ober Darnttnberfulofe.

Die KraufheitSzeidjen fiitb, wie bereits erwähnt, eine aujfaHenb

fdinelle Abmagerung, woju fid; Vläffe ber Ahntbfchleimhaut, Durch ^

fall unb Blähungen gefeiten. SBenn bie Kraufheit bei ben

Schweinen als Suugentuberfulofe auftritt, fo beobachtet man außer

ber Abmagerung noch duften unb Söredhreig. $n beiben formen

ber tuberfulöfe bei Schweinen fann man häufig Anfchwellung ber

£>alsbrüfen beobachten. Das innere Kranfheitsbilb eines an ber

Darmtuberfulofe erfranften Schweines geigt an ber ^nnenwanb

ber Därme zahlreiche fleitte ©efchwüre. Die tuberfulöfe ßunge

ber Schweine bietet eine ähnliche ©rfcheinmtg. Vei ©tttbedung

ber tuberfulöfe unter ben Schweinen ift fofortige Abfonberung

ber franfen thiere unb bie 3utatheziehung eines thierarjtes

geboten, welcher für bie Vertilgung beS tuberfulöfen $leifdjcS unb

für bie Ausführung grünblicher hwenifcher ^Maßregeln Sorge

trägt. Die Verhütungsmaßregeln ber tuberfulöfe unter ben

Schweinen ergeben fidf) non felbft, wenn man bie Art ber lieber-

tragung berüdfiditigt. ©in gerfel fann burd; eine tuberfulöfe Sau

angeftedt fein. Am häufigsten aber wirb bie tuberfulöfe unter

ben Schweinen burd) ben ©enuß oon Vtilch tnberfulöfer Kühe

unb bem Viidftanb berfelben nach Vutter= unb Käfe=Vereituug

uerbreitet. ©s finb aber aud) püe befannt, wo Schweine burch

Aufleden beS AuSwurfS fdjwinbflistiger 3)?enfd)en tuberfulös

geworben finb.

Die tuberfulöfe unter ben gerben ift. feiten unb fdjwer

uom ßaien ju erfennen. SBenit troß eines anfeheinenb guten

Appetits bas $ferb abntagert, leicht ertnübet ober fuigathmig ift,

fo fott man an tuberfulöfe beitfen, befoubers wenn |id) außerbent

noch Vielharueu unb erhöhte Körperwärme bemerfbar machen.



2(ud) in folgen gölten ift bis §ur Stnfmtft bes ^^icrarjteö *u

empfehlen, bas franfe ^ßferb abjufonbern.

$Die f£uberfutofe unter beu (Biegen $ fetten. beit

wenigen Ratten, wo bic Krauftjeit ficf) beim ©d)tad)teit ber Stpre

nacbweifeu tief), foitute man als tlrfadje beit ©eituff nott Sltitch

tuberfutöfer Äütje ennittetn.

§ 17 .

IMdiije* fink kie ^pvnftfjurtpn, iw luddjc« ®nk*rknUifP

felkft in k*n frnljfinktcn kor itrnnklicit nirijt kcfd|fifti0t

n» erben füllten?

(§s giebt Berufe, befonberS fotdjc, bie ben Slufenthatt im

freien itötfjig ntadjen ltnb babei feine 31t groben förperticheit

Slnftrengungen er^eifd)en, metdje mau tuberfulöfen gitoatibeit fo=

wot)l mit 9iücf|id)t auf fie fetbft, wie auf itjrc
sIftitmenfd)en aus*

püben erlauben barf. git gewiffen Verufsarteu bagegen foüteit

tuberfutbfe Traufe in ber Sieget nicht augefteUt werben, ©o put

Veifpiet bejic^t fidj bas, was wir iit bem uort;erget;enben Paragraphen

über tuberfutbfe Ätnedjte unb jDtagbe tu 58epg auf bie 9)tögtid)feit

ber Verbreitung ber ^ranftjeit burd) biefetben gefagt haben, and) auf

&öd)e unb Slöduniteu, 3Md)bänbter, ©dflächter, Väcfer, ^oifbitoreit

unb alte, bie mit ber Zubereitung ober bem Verlauf oon £ebeitS=

mittetn 51t tf)un haben, ©erabeju gcfäfjrtidh ift baS ^antiren 0011

Vrob burd) tuberfutbfe Vcicfer ober Vrobhänbter. ®ie S)iög(id)feit

einer Stufteduitg auf biefe SBeife tiegt ganj befonberS flar auf ber

<0aitb, wenn man bcbeitft, burd) wie niete tgänbe bas Vrob oft

gebt ehe cs gegeffeit wirb, ba •Kiemaitbem einfeittt, bas Vrob oor

bem ©ffen 51t reinigen. SDie iit einigen Väcfercien übtidje SJtetfjobe,

bas mit föütfe einer ©duiufel aus bem Vacfofeit herausgeuommene

beige Prob fofort in Papier einpwi.detn, ohne baffelbe p be=

rühren, ift eine fetjr tobenSwertbe unb empfehtenSwcrthe hpgienifdje

SNagregel. ®ie größte ©auberfeit fottte überall h errfd)en, wo

SebenSmittet haittirt werben ober pm Verlauf auSgeftetlt fiitb. ©s

ift f cp 01t oben erwähnt, baf3 gewiffe VentfSarteit, 3. V. bie ber

©teinhauer, Stubafarbeitet 2c. (cfr. §^|^) für fEuberfulofe befon-

berS empfäitglid) fiitb. ($S folgt Daraus, bag Xüberfutöfe um
ihrer fetbft willen folcpe Verufe aufgeben follteit.

§ 18 .

IMrt# fink kie $Ur<»nkJjdt0|ddfen nker §i)mptomc t\xitv

beguincnbcn $nngcntnkcvknl<»fc?

®iefe ÄraufbeitSgeidjeit jtitb oft fo perborgen unb fommeit

fo laitgfam 311111 Votfd)eiu, baff fie in nietcu fallen noit ben

Patienten mtb bereu Umgebung i'tbctfebeit werben. ®a nun aber

«Jfcnflifnifdi«

^>ouöflo6«n

brs JSroües.
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oou einer frühen ©ntbedung ber Kran£t)eit unb redjtjeitiger är§t=

Iid;er Vehanbtuug bie Rettung abhängig ift, fo motten mir hier bie

^•rühfpmptome, mie fie uotn Saieit erfannt merbeu fönnen, befpred;ett.

®er Körperbau fold;er ülteufdjen, bie eine Anlage jnr

©djmiubfucht ererbt tjaben, §eigt fid^ oft in einer eitgbrüftigeu,

gebiidten ©rfcheittung. 2Benn and; jnmeiten eine tangfam fort*

fdjreiteitbe 2lbmageruug unb ©eraidjtSabuahme bemerft werben

fann, fo ift bieS feineSfattS bie 9teget. ©S giebt jinueiten Suber*

futöfe, wetdje im 2fitfangsftabium ber $ranfheit öerhättuifjmäfng

gut ausfefyeit; bleibe Hautfarbe jumeileit mit ftarfgerötljeten SBaitgen

ift febod; ein öfter oorfontmenbes $rit£)äetd;en. §aft immer ift bei

folgen sDienfd)en eine febr bemerfbare Neigung gu häufigen ©r*

fältuitgen uorijaitbeu. 9Iud) itjr ©harafter änbert fid; nicht fetten

um bie $ät be§ 2tusbrud;§ ber Suberfulofe. ©ine Untuft jur

3lrbeit, §u Vergnügungen ober 51 t Vefdjäftigungen, benen fie fid)

fonft mit Stift unb Siebe hingegebeit, foiuie eine leichte ©rmitb*

barfeit, ift oft bemerfbar. ©in fieberhafter 3uftanb, leichter duften

bes Borgens ober 2lbeitbs, VerbauuugSftörungeu ,
anhattenbe

Slppetitlofigfeit, £>er$f(opfcu unb Vr^ftf^merjen finb uoit gröfder

Vebeutuitg. freilich fönnen biefe 3 e^) eu »eremjelt auch bei

anberen ©rfraufuitgen erscheinen, bod) fott bas Vorfommett berfelbett

2ltten, ob §ur 'jEuberfulofe geneigt ober nicht, ats SBarnuug biettett,

är^ttidje griffe ju fudjeu. ^ebenfalls foüten Patienten, roetdje

anbauernb fjuften ober hüftein, fid; ärgtlid; unterfudjeu taffen. Die

ärjt(id;e Äuttft ift fo meit oorgefdritten, bafe bie ©rfennuug ber

begimtenbeit Sungenfchmiubfudjt nteift feinen ©chmierigfeiten unter*

liegt, ©S mirb be^f)afb bie ©intjotung bes ärztlichen 9tatt;eS,

roenu begittnenbe ©djmiitbfudjt uorliegt, Leitung in 2fusfid)t ftetten,

fonft aber als Beruhigung bienen.

§ 19 .

Pu* i»tc £räljj*idjc« v<w uitfrcreit formen
frer ©ttUethttUfc?

2)aS atttgemeinbefiuben bei einer beginuettben Äet;lfopf*

tuberfutofe ift ungefähr baffetbe, roie bas eben gefchitberte bei

einer begiitueubcn Sungentuberfulofe, nur gefeilt fi<h bort ^eiferfeit

ober Vauhheit ber ©timme hta&u.

S)ie ^rühfpmptomc ber Knochen* ober ©elenftuberhitofe

machen fid), roeitn in beit Beinen, bnrd; £>iufeit, ober wenn in ben

Firmen, burdj leidstes ©rmübeit berfetbett bemerfbar. Bei SluSiibung

eines teilten SDrudeS in ben ©eleufgegertben fanit man oft eine

©chmerjempfiubung he^onufen. 3 ft bie 2Birbetfäute ergriffen,

fo häng™ bie 3eicben non bem Orte beS Shanfheitsherbes ab.
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SEßenn gum Seifpiel bie Suberfulofe im £alöt£)eile beö 9?ü<f=

grabeö beginnt, fann man oft ©chmierigfeiten im ©c^tucfen, 9ltf)mungS=

befdjmerben ober troefenen §uften beobadjten. ©rfrgnfung beö

«Örufttfjeileö oerurfadjt f)äufig ein (3efiif)t beö @infd)nürenS um

bie Sruft, baö oon Serbauungsbefdnoerben begleitet fein fann.

©ißt ber ftranfheitsherb im Senbentheile, fo ftellen fid) f)äuftg

Dteigbarfeit ber Slafe unb beö Samtes ein, befonberö ein Srang

gu häufigem fffiafferlaffen, foroie guroeilen nad) ben lüften aus*

ftrafjlenbe ©chmergen.

©ö oerfte^t fidj ja rool)t oon felbft, baff bei ©ntbeefung foldjer

©pmptome red)tgeitige ärgtlichc £>ülfe ben Patienten allein oor

bauernber Serfriippeluug bemalen fann. Sie ftnodjen* ober

©elenftuberfulofe tritt gumeift im ÄinbeSalter auf. ©benfo ift bie

Suberfulofe in $orni ber ©fropbulofe eine faft au8fd)liefjlid)e $franf=

tjeit beö ftinbeöalterö. Sleidfe ©efichtöfarbe unb roelfe &aut,

febfaffe SOtuöfulatur, Slnfdjroellung ber §alsbrüfen unb §autaus*

fdjlägc (©fropbuloherma), 2lugen* unb Dbrenleiben finb bie ^riiij-

geidjen biefeö gtücEIicbjer Sßeife leichteren unb in oielen gälten fy\U

baren Seibenö. 9lud) bie ©eifteöthätigfeit ber oon ber ©fropbulofe

befallenen Sfinber ift meift eine träge; bod) giebt es auch 2luSnabmen,

unb manche ©fropfjuloferf finb febr lebhafter Sftatur, gu gleidjer 3 ed

aber aud) fel)r neroöö. Sei ihnen macht fief) befonberö eine garte

meiffe £>aut mit burdjfdjimmernben Slbern bemerfbar. Sei oielen

ffropbulöfen Älinbern fann eine erhöhte Jlörpermärme beobachtet roerben.

§ 20 .

Pie kamt man Me mtfdfttlM0e #i»tMriuelt vnr
mtfo 0t0en ^nßeritmt0 mi&erer <2fa*mett

non fönUerlmlole fiijiHje«?

©8 giebt eine ererbte ©fropbulofe unb eine ermorbetie. Sie

ererbte fommt oon ©Ilern, meldje felbft entroeber ffrophulöö, tuber«

fulöö ober fppfjilitifd) finb. @8 ift febod) aud) abfolut beraiefen,

ba§ d)rouifd)e Srunffudjt (SllfoboliömuS) ber ©Itern oft bei bereu

Jlachfommen eine ©fropbulofe gur golge hat- Saö bemeift, roie ge;

fährlich eö ift für fd)ioäd)lid)e, fränflidjc ^erfonen, ober für foldje,

roeldje an einer ber eben angeführten ßranfl)eiten leiben, fid) gu

uerheiratheu unb ßinber gu geugen, ehe fie oon ihrem ßeiben ootl*

ftänbig geheilt finb; benn alle biefe ÄranfljeUsguftänbe fönneu, mie

mir bereits mieberholt gejagt haben, mit £mlfe ärgtlid)er Sehanblung

geheilt unb oerhütet roerben. 3ur Sefämpfung ber Snutffud)t ift

feboch felbft ein 3lrgt nicht immer nÖtl)ig. @8 bebarf bagu gumeift

nur beö el)rlid)en, ernften SBoEenS.

Sie Urfadjen einer ermorbenen ©frophulofe bei 5linbern ftnb

ungünstige äußere h^gienifdje Serl)ältniffe, mie fd)led)te Suft, fchled)te

SSohnungöoerhältniffe, enge, niebrige, bumpfige, fdhled)t mit Suft oer-

3*
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forgtc, uon gu nieten «mengen bewohnte «Räume, gro&e ©täbte, gu

nieles ©tubenftpen, Mangel an gwecEmäfjiger «Raljrung 2c. ©§ ftnb

bieä biefelben Ursachen, welche bei ©rmachfenen bie ©ntftehung ber

©ubertulofe förbern. 2Bic biefe Urfachen gu befämpfen finb, haben
mir in ben «Paragraphen 12, 14, 15 unb 28 gu geigen nerfucht.

§ 21.

fr« btftnbtv# lucmt f» al$ ixmrcctt-

rdju»i»brud)t ttttftritt, 0el;riit ntrrben?

©tefe §rage fann mit einem entliehenen „^a" beantmortet

werben. Von großen «Utännern ber Vergangenheit, bie in ihrer

3fugenb non geroiffenhaften unb gerieften «Hergten als fchwinbfüchtig

erflärt mürben unb nach einem thatenreichen Seben ein hohes Stlter

erreichten, motten mir gunädjft unteren großen ©öt he nennen. ©ie

beibeit berühmteften beutfdjen Sungenärgte, Vrehmer unb ©ettroeiler,

benen mir bie E)i)gienifd)=biätetif<he VehanbtungSweife ber ©chwinbfucht

in gefcf)toffenen Jgeilanftalten gu oerbanfen hoben, maren in ihrer $ugetib

an ber ©uberfutofe erfranft. ©er grofjc Vretjmer ftarb erft im 3>ahre

1889, nachbem er 30 Satire taug bie non it)m gegrünbete Sungenheiü

anftatt in ©orberöborf mit bem fchönften ©rfolge geleitet unb ©aufenbe

non ©<hroinbfücf)tigen geheilt ober gebelfert hatte, ©er geheime ©anitäts=

rath Dr. ©ettmeiler erfreut fid) heate, nach 25 jähriger ttjatfräfiiger

Leitung ber berühmten iQeilanftalt §alfenftein einer norgüglichcn ©e*

funbtjeit. ©er gro&e frangöfifdhe ©t)xrurg Pean mar in feiner Sngenb

fchroinb'füchtig mürbe aber hoch beinahe 65 ^at)re att, einen beneibenS;

roerthen «Ramen als Operateur hinterlaffenb. $ranQoiS ©oppee, einem

ber berühmteften ber frangöfifd)en «Poeten ber Se^tgeit, macht es immer

Vergnügen gu ergähten, mie er nor mehr als 20 fahren feiner ©d)minb=

fucht raegen uom 2trgte einer SebenSoerftd)erungSgefeIIfd)aft als um

tauglich gurüefgemiefen mürbe, unb mie leib es ber ©efellfchaft jefct thnn

müffe, 20 3ahre laug bie Verfidjerungsfoften oerloren gu haben.

Unb fo giebt es ©aufenbe, metche früher fchroinbfüchtig maren unb

jefet ootlfommen gefunb finb, unb ebenfooiele, metche in relatioem

2öo£)lbefinben ihrem Verufe nachgehen.

©ie ©tattftifen ber £eilftätten für ©d)winbfüd)tige ergeben,

bafe non je 100 «Patienten 25 jährlich als geheilt unb weitere 40 bis

50 «Progent als wefentlid) gebeffert unb arbeitsfähig entlaffen werben.

§ 22 .

fhtfr fri* ul* von ^uwitoric« eittlaflcneit

friHjetrcn ^mtijcuUritnlmt iturij fruttcrttti gdfeilt?

©ag eine bauernbe Teilung möglich, haben mir bereits ermähnt,

inbem mir im oorfteljenben Paragraphen einige berühmte «.Ramen

anführten, bereu Inhaber in ihrer 3>ugenb fchwinbfüchtig waren,

fhliehlich aber bod) ein thatfräftiges Seben führten unb ein hohes

2tlter erreichten.
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33on bcr Sauer ber in Sanatorien ober £>eilftättcn erhielten

Teilungen raollen mir gier einige in ben legten Sauren ueröffentiicgte Se;

richte miebergeben. 9tad) Settraeiler erfreuten ftcg unter 99 Patienten,

mcldje -aus ber Slnftalt als gegeilt enttaffen raaren, jur 3 eit ber

9tad)frage 72 nod) immer guter ©efunbgeit. Siefe gatten bie Slnftalt

feit 3 bis 9 3agren nerlaffen; 15 gatten einen Südfall, 12 non biefen

mürben febod) mieber beffer unb 12 ftarben. 2ßolff erfugr non 95

aus Sregmer’s £eilanftalt als gegeilt entlaffenen, bag 5 nod) nad)

21 bis 29 3agreti am geben raaren, 52 nocg nacg 12 bis 21 3agren

unb 38 jmifdjen 7 unb 12 hagren. Son 9tu<f bericgtet über

650 Patienten, bie feine SInftalt in 2lSgenil(c in 9torb=21merifa feit

1 bis 3 hagren nerlaffen gatten. 457 antroorteten birett ober burcg

Serroanbte; banon roaren 67 abfolut gefunb, 70 relatiu gefunb,

258 gebeffert, 62 nerfdjlimmert ober geftorben. &auffe fcgrieb 1891

an 324 friigere Patienten bes St. Slafien = Sanatoriums, meld)e

baffelbe jmifcgen 1879 unb 1889 nerlaffen gatten; 46 gaben teine

SIntraort, 5 mürben als geftorben berichtet, 12 als nerfcglimmert,

201 als relatin gefunb unb 72 als abfolut gefunb. Salbrain be;

richtet nom 21bironbad‘=Sanatorium in ben Sereinigten Staaten über

115 Patienten, mitbenen bas Sanatorium in bauernber Ä'orrefponbeug

ftegt. Son biefen Patienten, melcge bas ^nftitut roägrenb ber (egten

12 3agre nerlaffen, ift ber größere Sgeil ju §aufe tgätig unb ge;

funb, unb nur eine fegr fleine Slngagl melben Siictfälle.

SBenn nun aud) biefe Sericgtc uielleid)t nid)t genau über;

einftimmen, ba einzelne 2tnftalten, roie 5 . S. bie (egt angefügrte,

nur $älle in ben $rügftabien aufnegmen, fo geftatten bie angefügrten

3aglen beunod) einen recgt goffnungsnollcn 2luSblicf, unb man barf

mogl bie $rage, ob bie gungenfd)minbfucgt bauernb gegeilt merbeti

fönne, mit einem entfcgiebenen „3a" beantmorten.

Sod) nicgt nur bie gebenben, fonbern felbft bie Sobten

geben uns ben Seraeis ber ^eilbarfeit ber gungentuberfulofe. So
finben ftcg bei einer grogen 2lnjagl non an anberraeitigen geiben

Serftorbenen bei ber geicgcnöffnung bie Farben einer abgclaufenen

gungenerfranfung. ©efammelte Statiftifen geben bas Sorfommen

non gegeilter gungentubertulofe, melcge erft nad) bem Sobc entbectt

rourbe, ebenfalls auf 25 °/
0 an.

2Iucg anbere formen ber Suberfulofe ftnb geilbar, befonbers

fönnen burcg recgljeitige unb bauernbe Seganblung bie St'ropgulofe

unb aud; bie $nod)en; unb ©elenftuberfulofe fegr erfolgreich, be;

fonbers bei $inbern, beganbelt roerben. Sie 9tefultate, melcge burcg

Seganblung folcger Stinber in £>eilftätten an beutfdjen, fran§öfifd)en

eng(ifd)en, gollänbifcgen unb italienifd)en Seefiiften erhielt raerben,

finb gerabeju iiberrafcgenb. 9tacg einer non bem OeneralfeJretär bes

SereinS für Sünbergeilftäten an ben beutfcgen Seelüften in biefem

»ott
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3 afi>ttiin.

Betons Ötr

"jSevoeift Oer

.J&etCßarfletf

äftrop^tifofe.



38

3af)re ueröffcntlid)ten Berichte ift ber ^rogentfafc her ©ereilten

nafjegu 50.

©3 ift feine Uebertreibung, menn mir fagen, bafs non allen

d)ronifchen Kranfljeiten bie Suberfulofe bie heilbarfte unb in neuerer

3eit am fjäufigften geteilte Kranfheit ift. 9tad) biefer frohen Vot*

fd)aft über bie §eilbarfeit ber Suberfulofe im Slllgemeinen unb

insbefonbere ber früher fo gefürchteten Sungenfd)minbfud)t müffen
mir fragen:

I
§ 23 ’

mcliiic $letfe juiri» bie iumuntubcrhuUrc ober

feijt gelietU?

9lid)t burd) Kurpfufdjer, nicht burd) ©el)eimmittel, ebenforoenig

burd) unfdfulbige Hausmittel, fonbern einzig unb allein burd) roiffen-

fdjaftlidje 2luSnu&ung aller uns gu ©ebote fteljenben Mittel, mie

Suft, Sonne, VSaffer, reichliche unb gute 9taf)rung (2Dtilcb, gleifd),

©emiife, Obft 2C.) unb gemiffe Sftebifamente, menn bie oben an;

geführten f)i;gienifch=biätetifrf;en Heilmittel allein nic^t genügen, bie

Kranfheit erfolgreid) gu befämpfen. Sie grünbliche Ueberraad)ung

eines Sungenfranfen, bas fofortige cnergifdje ©infchrciten, raenn fid)

neue Kranfl)eitSgeid)en bemerfbar machen ober alte fid) nerfd)limmeru

ober nicht fd)nell genug yerfdjminben, baS Verorbnen ber richtigen

<Speifen unb ©etränfe, alles baS fann nur ber griinblid) gefchulte

2Irgt ausführen. Seffhalb mollen mir gleid) l)ieu eine Vßarnung

auSfpredjen, nämlich, ba§ bas fd)önfte Klima unb ber herrlichfte

Kurort feinen Sd)minbfüd)tigen heilen fann, menn fid) ber Kranfe

nid)t abfolut uom 2lrgte in feiner Kur leiten läfet.

3umeilen befiuben fid) Sungenfranfe fo roofjl, baff fie glauben,

ficf) nicht nur ber Kontrolle beS 2lrgteS entgiel)en gu fönncn, fonbern

auch Vergnügungen, manchmal fogar 2luSfd)roeifungen ober ihrer

Strbeit grabe mie gefunbc Seute nachgehen gu bürfen. Solchen

Seidjtfinn E)at fchon mandher fid) auf bem SBege ber Vefferung

befinbenbeSd)minbfüd)tige mit einem fdjmeren Vücffalle begahlen müffen.

Surcfjbrungen non ber ©emiffheit ber ^eilbarfeit ber Subcr*

Bte^nuXna fuIo fe' ü&ergcugt, baff bie h^enifd^biätetifche Veljanblung unter

iuo8r«ub b«r fortmährcnber ärgtlirfjer 2luffid)t in einer ausfd)lie§lid) für Sungen>
^“ r

‘ franfe beftimmten SInftalt am leichteften, fid)erftcn unb erfolgrcid)ften

ausführbar fei, brachten ben genialen 3lrgt Dr. Hermann VrcEjtner

im 3«hre 1859 auf bie 3öee, bie erfte Sungenl)eilftätte in ©örberS;

borf gu griinben. Vreljmer hielt atlerbings and) nod) an ber 3bee

feft, bafs eine gemiffe Höh e über bem 'Da'creSfpicgcl unb befonbcre

flimatifd)e Verhältniffe gur ©rlangung guter Vefultate in einer foldjen

2lnftalt unbebiugt nothmenbig feien. Sie ©rfahrungcn ber lebten

3ahre haben aber gelehrt, baff in Heilftätten, melcbe fid) in ©egenben
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befinben, bie burcßauS feinen 9lnfprud) auf flxmatifdje Borgiige machen,

ebcnfo gute fffefultate gu erzielen finb, als in 9lnftalten, bie fid) in

tgpifdjen flimatifcfjeit Kurorten bcfinben.

Um nun bem Saien eine ^bee gu geben, roaS eigentlich beute

unter einer gcfdjloffencn tpeilanftalt, Sungeubeilftäfte ober einem

Sanatorium gu uerftel;en ift, fei* nun folgenbe §rage*beantroortet.

§ 24.

Pu* ift eine mo&ertte gmiöenlfeilftätte? $tamt imrdj

betreu fforlfnu&enfein eine ©efn!)r fnr bie llmgebmtg
cntltcl)cn?

©ine moberne Sungenbeilftätte ift eine in^ gefunber, ftaubfreier

©egenb errichtete SXnftalt, in ber nur tuberfulöfe Sungem unb £als=

franfe gur Beßanblung aufgenommen merben. ©ie größte Borficßt

ßerrfdjt überall (in ©ebäuben unb Anlagen), um eine 9lnftecfung ber

Beamten, Befucßer unb üftadjbarn ber 9lnftalt, ober eine 9teuam

ftedung ber Patienten unmögüd) 51 t machen. ©ie in § 4 unb 5 am

geführten sDtaßregeln gur Unfd)äblicbmad)ung beS 9lu§rourfS merben

in einer £>eilftätte mit allergrößter Strenge burchgefüßrt. ©ine frei*

roiliige Uebertretung ber bieSbegüglidjen Berorbnung hat fofortige

©ntlaffung beS Patienten gur f^olge. ©ie tjtjgienifc^en Maßregeln

in mobernen $eilftätten für Sungenfranfe finb fo griinblid), baß

man fagen fann, in biefen Slnftalten für Sdjroinbfiidjtige ift man

raeniger ber ©efaßr ausgefeßt, [cbroinbfüd)tig gu merben, als irgenbmo

anberS. @S gehört gu ben größten Seltenheiten, baß unter ben

2lergten, Pflegern ober anbern Beamten eines Sanatoriums jemanb

au ©uberfulofe erfrauft. ©ies ift geroiß ber fdjönfte BeroeiS, mie

leid)t bie Slnftedung oerhütet merben fann, roenn 9Irjt unb Patient

gufammen roirfen, um einen ber größten geinbe ber Üüenfcßheit gu

befämpfen.

Bicßt rninber iutereffant ift bie Beobachtung, baß fetbft bie

Berooßner ber ©rtfdjaften, mo £>cilftcitten eyiftiren, bie hhgienifcfjen

9Ütaßregeln, roelcße für bie in ihrer ifllitte lebenben (Säfte gefdhaffen

finb, freimillig nadjaljmen unb fo bie Sterblichfeit an ber Schroinb*

fud)t unter fid) unbemußt oerringern. Um bie für bas Bolfsrooßl

unb bas Sanatoriumsmefeu fo roießtige $rage, ob Sungenheilanftalten

eine ©efaßr für bie Umgebung bilben, gemiffenßaft mit „Bein" gu

beantmorten, rooüen mir uns folgenber, aus ben beßörblkhen Elften

oon ©örbersborf unb $alfenftein entnommenen 3iffern bebienen: 3n
©örberSborf ftarben an ber Sd)roinbfud)t:

1790—1799 14 1840—1849 ....... ß
1800—1809 5 1850—1859 7

1810—1819 9 1860—1869 4
1820—1829 9 1870—1879 5

1830—1839 8 1880—1889 5

.ABnafim* b*r

£f«r6ftd)ß»U

an b«
£(fln»inbfttd)t

in btn

JPörfrr»

^orßersbort'

unb

^•«Cßenflfin.
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ymurfuftiur.

Die Slnftalt mürbe 1859 eröffnet unb feitbem tjat fid) bic $8eoölfe=

rung ©örbersborfs um über bas doppelte oermeljrt. 3n bem
Dorfe $alfenfiein ftarben an ber Sd)minbfud)t:

uor ©röffnung ber SXnftalt

1856—1858 . . . • 17/4%
1859—1861 . . . • 7,7%
1862—1864 . . . • 22,6%
1865—1867 . . . • u,o%
1868—1870 . . . • 16,7%
1871—1873 . . . • 21,0%
1874—1876 .... • • 33,30/o

nad) ©röffnung ber Slnftalt

1877- 1879 . . . . 17,0 o/
0

1880--1882 . . . . 14,6 o/
0

1883—-1885 . . . . 6,0 o/
0

1886- 1888 . . • • • 6,0%
1889- 1891 . . . • • 13,9o/o

1892- 1894 . . . • 15,1 o/
0

3m Sanatorium leben bie Rraufen fo ju fagen Dag unb Siucht

in frifcher Suft. 9lm Tage liegen fie auf bequemen Stühlen, gehen

fpajierert ober machen 9ttl)mungöübungen. ©S ift gerabeju überrafd)enb

roic feljr fiel) Sungenfranfe nad) unb nad) an biefe fogenannte

Dauerluftfur gewöhnen fönnen. SBitterungSroedjfel, Rälte, Siegen

unb felbft SBinb, menn nicht ju ftarf, uerfjinbern feiten, baß ber

größte Dljeil ber Patienten fid) pflichtgetreu in ber Siegeballe jur

Rur einfinben. Die non Slnftaltßärgten hierüber gcmadjteu Seob-

adjtungen bemeifen, ba& SSitterungömed/fel auf beu gefaulten

Sungenfranfen faft feinen ©influb ausüben, fo baß bie Siegefur

in Sanatorien im Sßinter ober Sommer, im Siegen ober Sonnen-

fd)ein erfotgreid) auSgefüljrt merbcu fann. 93ei faltem Sßetter hüllen

fid) bie Patienten in männere Decfen ober ^elje ein. Dr. Slnbuorb,

birigirenber Slrjt beö DonfaafemSanatoriumö in Siormegen, berid)tet,

bab feine Patienten eine 5 bis 9 ftünblid)c Siegefur im freien

felbft bei einer Temperatur uon 20° Ratte burdjmachen unb

fid) feffr gut babei befinben. Sßir geben hiev eine Stbbilbung ber

SiegehaÜe einer £>eilanftalt unb aud) ein 93ilb, roelchcs bie Stuhefur

im 3Salbe beö benachbarten Sanatoriums barftettt. Sßie bas

festere geigt, finb bie Rranfen fröhlich unb guten SDtutheS. SJtan

eine fteilftätte für

MOilb- 14. yiecje^alle.
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Sd)winbfüd)tigc ein ftiller, trauriger fßlafe fei. Sie größere 9lnga()l

ber Siranfen geben gewöhnlich einer mehr ober weniger frfjnetlen

©enefung entgegen; bieS ftimmt fie gliicftid) unb beiter, unb fie tragen

baburdb gur befferen Stimmung ber ganzen ©efellfdjaft bei.

Sie in Sanatorien f;errfd)enbe SiSgiplin bat burd)auö feine

Sdjrecfen. Sie ift nötJjig, um bie im ^ntereffe ber Kranfen ge*

troffenen bbgienifd)en Üftabnahmen pi'mftlid) unb gemiffenbaft burd)*

gufübren. Sie 3ler§te unb ^Beamten haben faft ohne 2iuSnal)me

bie gu ihrem Berufe nötbige SCufopferung, 9iad)fid)t unb ©ebulb;

bodj wenn bas 2Bol)l beS ftranfen ober beffen Umgebung cS erbeifdft,

fo muh bem Slrgte geftattet fein, feine Slutorität geltenb gu machen.

©in Sanatorium foll bem Sungenfranfen nid)t nur eine

^eilftätte, fonbern and) eine Sd)utc fein. Sie Sehren, bie ber

Patient bort non Stergten empfängt, um Slnbere, foruie fid) felbft

nor 2inftedung ju fd)üfgen, wie fid) nor ©rfältungen gu bewahren,

was gu thuu, um bie neugewonnenen strafte nid)t wieber gu uerlieren

fonbern burd) Sorgfalt noch gu uermebren, fowte mand)’ anbere

widjtige fßathfcöläge, nimmt ber fßatient als tEjeuereö ©ut mit fid)

nad) £aufe.

Ser Slrgt beS Sungenfranfen, ob im Sanatorium ober gu

§aufe, muh ber Vertraute unb $reunb beS Patienten fein. 2fn

allen fold)en fragen wie ^eiratb, ©efd)led)tsleben, .föinbbett muh ber

tuberfulöfe fßatient bem Slrgte mit unbebingtem Vertrauen entgegen

fornmen. 33iel gamitienunglücf fann burd) bie redjtgeitige ©inl)olung

unb gewiffenbafte Befolgung
,

beS ärgtlidjen Stabes uer£)ütet werben.

Stuf reid)tid)e ©ruäbrung wirb in Sungenbeilanftalten befonberS

grobes ©ewidjt gelegt. Sie §auptmahlgeiten werben regelmähig in

groben, gutgelüfteten Speifefälen eingenommen unb bie Sieben*

maljlgeiten auf ben Serraffen. 23iele Patienten erhalten, um fdjneller

Kräfte gu gewinnen, auher ihren SDtablgeiten nod) ein ertra Duantum

frifdher, guter SDüld).

bts g’attenttn

jttrn

ciunfltuatjt.

..’lbbub. Io. ;Hutjefuv tin SBalbe.
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Sie Sungenfranfen werben bei ihrer SCnfunft in bie SInftatt

unb bann in gewiffen 3eiträumen regelmäßig imterfucßt. Seben
Sag hält her birigirenbe Slrjt ober einer feiner Slffiftenten Sprecß=
ftunbe, unb jeher ßranfe hat bas Stecht [ich im Stotßfalle auch
außer ber Orbiuationäjeit an bett 9lrjt um Statt) ju roenben. Sie
Scßwerfranfen werben täglich zweimal in ihren 3’immem nom Slrjte

befucht. Sie jur SBafferfur nötßige ©inridjtung ift gewöhnlich im
Untergefchoß bes £auptbaueö ober in einem Stebengebäubc angebracht,

©ine Slpotßefe, ein Saboratorium unb ein Staum für fpezictle Be*
hanbtung non ^»alöfranfheitcn bilben in größeren (Sanatorien nod)

einen wichtigen Slnßang.

Um nun bie 2ßo()(tl)aten einer Sanatorienbehanblung nicht nur
ben uermögenben klaffen, fonbern auch ben Slrmen unb Slermften

511 Sheil werben §u taffen, ftnb in ben lefeten 3al)ren ' Sauf ber

Bemühungen nieler 2iergte, ber Beworben, großherziger dürften unb

anberer woßlljabenber SJtenfchenfreunbe eine Slnjahl fogenannter

Bolfsßeilftätten für Sungenfranfe gegrünbet worben.

§ 25.

fttii» y<kUtdl;ciUliittcn?

iPdd)e bittet i»ie iifutfdjc ^.rbeitcr-

ÜJ«?ft<tymtitg im dampft gegen t»ie ^nUeeknlafe?

©ine SBoIt'stjeilftntte unterfdheibet fid) weber im Bau, in tpeil*

methoben, nod) in ber Verwaltung non einer ^3rioat^eilanftalt, wie

wir foldje im uorgeljenben Paragraphen gefdjilbert haben. Sie Be*

Zeichnung „Bolfsßeilftätte" hat fid) eingebürgert für biejenigen 9ln=

ftalten, in benen Sungenfranfe auö ber unbemittelten Benölferung,

uorjugsmeifc auf Soften ber burd) bie beutfdbe SlrbeitersBerfidjerung

gefdhaffenen öffentlichen Äaffen, Slufnaßme finben.

Sie große fozialpotitifdjc ©cfefcgebung ftaifer SBilhelmS I., an*

gebahnt burd) bie 2lllert)öd)fte Botfdjaft nom 17. Stouember 1881,

hat in Seutfchlanb in ungeahnter SGBcife bie SDtittel geboten, gerabe

ben Sungenfranfen ber am meiften non ber Suberfulofe heimgefuchten

unteren Bolfsflaffen bie Slnftaltöbeljanblung zu Sl)eil werben zu

(affen. Sluf (Srunb be§ neuen 3»nnalibennerficherung§gefeges nom

1. Januar 1900 werben bemnädjft etwa 13 SJtittionen non ben

53 SMlionen @inwot)nern Seutfcßlanbä gegen Siedjtfjum in $olge

innerer Stranfljeit nerfießert fein. Sa biefe 13 SJtitlionen etwa

20 ÜJtiUionen Angehörige haben, fo finben etwa 33 SDtiüionen ber

©imnol)nerSeutfd)lanbS einen Stücfßalt an benSßohlthaten biefeö@efeßeS.

Stad) § 18 beffelben tonnen bie Sanbe£uerfid)erung6anftalten

bei bebro()ter @rwerbsfä()igfeit bie Soften eines uorbeugenbeu ^>eil*

nerfaljrenS übernehmen, b. ß- für unferen f^all : Sobalb irgenb ein

Berficßerter burd) Suberfutofe in feiner ©rwerbäfä()igfeit bebroßt er*
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fdjemt, fann btc SBerfidjerungSanftalt für ihn eine fjpgienifd^sbiätetifc^e

.Rur in einer Slolfsgeilftätte auf U)re Soften oerorbnen. OaS ift in

ben legten Sauren in fteigenbem Sftaage gefchegen, nnb bie ©tatiftif

legrt, baff gabireiche Sungenfranfe aus ber arbeitenben Senölferung

wieber geftinb unb erwerbsfähig geworben finb. 3>e früher bie 9lergte

ber S3erfid;erungSanftalten bie tuberfulöfen Fronten nad) ben £>eil'

anftalten fdjicften, befto fcfjneller unb angaltenber waren bie ©rfolge.

©rmutgigt burcb biefe Stefultate unb ben baburd) inbireft ben 93er*

ficgerungSanftalten gufommenben Sßort^eif, gaben fid) bereits eine größere

2lngal)l ber SanbeSuerfidjerungSanftalten entfcgloffen, eigene Polfsgeil*

flätten gu errichten. Slufjerbem finb überall itn Sfeidfe ^eüftättennereine

tgätig, weldje SSoltSgeilftätten begriinben unb gauptfäd)lid) uerficgerte

Sungenfranfe gegen einen non ber guftänbigen SanbeSuerficberungSanftalt

gegarten täglichen Pflege^ fag non burchfcgnittlicb 3 SJlarf barin auf

nehmen. ©obalb bie gegenwärtig im 33au begriffenen ober projeftirten

Slnftalten im betrieb fein werben, wirb baS SDeutfcge 9teid) plan*

mäfjig mit SßoHsgeilftätten befegt fein, fobag üorerft alljährlich

20000—25 000 unbemittelte Sungenfranfe git burd)fd)nittlicg brei=

monatlichen Sluren gugelaffen werben fönnen.

Obgleich hiernach Oeutfcglanb fid; rühmen fann, bie größte

Singabt oon 93olföheilftätten gu befigen, fo bürften febod) aud) biefe

nicht auSreicgen, allen 33ebiirfniffen gu genügen unb ben gahllofen um
bemittelten Sungenfranfen bie SBogltbaten einer Slnftaltsbeganblung gu

Sgeil werben gu laffen. ©o wollen wir benn wünfcgen, bag baS gute

fffierf, weldfeS fo fdfön begonnen, fleißig mit |>ütfe woglbabenber

Sltenfcgenfreunbe fortgefegt werbe. Oag fotdje ©pegialanftalten unb

grünbliche bpgienifdfe iDlagnabmen bie Smberfulofe als 33olfsfranfbeit

wirffant gu befämpfen uermögen, wollen wir im folgenben Paragraphen

beweifen.

§ 26.

für tfeweifc sstßiven, bnft tmrd) ilntcrltviuijunt}

tmtt i‘uugntkvrt?«lmt in *jjß>e£i(tJ<tn|ialtctt mti» fcttrdj

0in:;Midfe ctti rd| c lititltimljmctt fric ©nkcvlaUnfe
nl$|J<»lU$krnnltl)eit cvfol0t*ci(h bekämpft nicken kamt?

3>n ©nglaub epiftiren ©pegialanftalten für Sungenfranfe in

$ortn non £>ofpitälern unb ©eefiiftem©anatorien feit über 50 fahren

in giemlid; großer Slngagl. Oanf biefen Slnftalten unb einer fetjr

lobenswerten SSotfSgpgiene war es möglid), in biefem Sanbe bie

©terblicbfeit an STuberfutofe in ben legten 30 fahren in über*

rafchenbfter Sßeife unb fcgneller als in irgenb einem anberen Sanbe
gu uerminbern. Slacg ber gier folgenben ©tatiftif, welche oom
föuiglicben Siegiftrar^eneral, Dr. £atbam, ausgegeben würbe, fann
man erfegen, bag in ©nglanb unb SßaleS in ben legten 30 hagren
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. 7p »r;

bie Sterblid)feit an fcuberfulofe unter her Seoölfetung jur Hälfte
verringert mürbe. (Ss ftarben in (Snglanb unb 9ßaleS an Suberfulofe
per SDtiüion (Sinwohner im ^at)re

1870 . . . . . 2410 1893 . .
. . 1468

1875 . . . . . 2202 1894 . . . . 1385
1880 . . . . . 1869 1895 . . . . 1398
1885 . . . . . 1770 1896 . . . . 1307
1890 . . . . . 1682

S)ie[e 3af)len geben bie befte 9lntmort auf bie oben gefteüte i^rage.

§ 27 .

Me *2cljnttMmt0 frer ttimunfriiufinbludit

rttid| aultcrifalb eine* ^Aimtorinm* Mtt rij0efiUjrt

werbe«?

2Iurf) biefe $rage fann bejahenb beantwortet werben. 2ßenn

bie fojiale Stellung beö Oranten es ermöglicht, über alle bie

bpgienifdjeit unb biätetifchen, jur 53ef)anblung notfjwenbigen £>eiU

mittet ju uerfügen, ein tüchtig gefaulter 9trjt ihm jur Seite ftef)t,

unb er felbft SBillenfi ift, aud) in unbewachten Stugenblicfen ein

pflichtgetreuer Patient ju fein, bann fann aud) außerhalb Des

Sanatoriums auf ein günftiges 9fefultat geredjnet werben.

2Bir geben hier eine älbbilbung, wie man ficf) mit £)ülfe eines

StranbftuhlS eine eigene Siegelnde einrichten fann. sDtan nimmt ben

Sifc h ernuS/ polftert ' bie inneren 5Bänbe unb [teilt einen bequemen

Siegefeffet mit bem 5fopfenbe in ben Stuhl hinein. 9ftan bref)t bie

fHiicffeite beS Stuhls bem SBiube ober ber Sonne ju unb fd)ü^t

fid) fo nad) belieben uor Sonnengluth ober ju ftarfem SBinbe.

Sinnen Patienten, benen bie Ausführung einer foldjen $ur aus

finanjiellen ©riinben fchwer wirb, bie aber wegen Mangels an 9taum

ober aus anberen ©rünben nid)t fofort Aufnahme in Sanatorien

finben fönnen, fann nur angeratl)en werben, mit &iilfe ihres Arztes

ju nerfucheit, foweit es möglid), eine Aad)al)mung ber Sanatorien*

behanblung, burdh^uführen. (Sin billiger Stuhl, b. h- ein folcber,

wie er auf bem $erbecf ber ©ampfer in ©ebraucf) ift, unb als

Schufjwanb einige jufammengefügte Bretter fönnen einen foftbaren

Siegefeffel erfe^en. Stuf weld;e SBeife eine billige ©inrid)tung jur

5lalt*2ßaffer*93ehanblung herjuftellen ift, ha&en wir auf Seite

betrieben.

2)ie ^rjgienifchen 'Dlaffregeln betreffenb beö AuSwurfs muffen

natürlich im eigenen £>aufe ebenfo ftreng wie in einem Sanatorium

ausgeführt werben. So fann bei ©el)orfam unb SSertrauen jum

behonbelnbeu Argte, bei gutem SBilleu beS Patienten unb feiner mit

ihm lebenben Sßerwanbten unb $reunben im Aothfalle felb|t in einem

befdjeibenen Jpeime ein temporäres Sanatorium erridjtet werben.



§ 28.

Pa« Uiutit feiten« nutjfll|itltett&*t mti» iu«ljliu«Uenl»er

Penfiijenfrcmtbc itttjier her ©tmt&uttij tt<w Jjtatmtorieti

fftt* unbemittelte gtutgettkraitke gefdjcfyett, nnt in bet

j$elt(intpfnn0 bet ©nbetknlnfe Ijulfrctdj jn fein?

Sei Sefpredpmg beS in ber Ueberfdjrift genannten ©egen*

ftanbes finb mir uns beraubt, manches im 2lugenblicf noch nicht 2lu8*

fütjrbare ju oerlangen. SBir raollen aber Fingerzeige geben, raohin

bie Seftrebungen ju richten raären, raenn man, ohne bas Schmer*

gereicht beS Stoffes, in ibeater SSeife oorgehen fönnte.

3unäd)ft möchte id) ltnfere raohltjabenben dJtenfdjenfreunbe

barauf aufmerffam rnadjen, baff es auffer ben fjülföbebürftigen

Schrainbfüdjtigen aud) anbere tuberf'ulöfe Trante giebt, benen burd)

rechtzeitige 2lnftaltsbet;anblnng oiel geholfen raerben fann, ja id)

möchte fagen, bei benen noch oiel günftigere fftefultate §u errieten

ftnb, als bei Sungenfchroinbfüchtigen. Fd) meine bie Sfrophulofe unb

bie Suiberfulofe ber Tinber im StHgemeinen (Tnod)en= unb ©elenf*

erfranfungen).

2ßie fehr oerbreitet bie Sfrophulofe ift, baoon haben bie SCßenigften

eine 2lhnun9- Reumann fanb unter 125 Knaben unb 132 SOtäbdjen

ber Serliner (Semeinbefdpile, bie bem Unterricht nicht folgen tonnten

unb bieferhalb unterfud)t raurben, bei nid)t raeniger als 114 bejra.

115 @rfd)einungen oon Sfrophulofe. 93on ben fdjönen fJtefultaten,

raeld)e in ben beutfdjen, franjöfifäjen, englifchen, italicnifd)en unb

hollänbifchen Tinberheilftätten an ben Seelüften biefer öänber erhielt

raurben, hoben rair bereits auf Seite 38 gefprod)eu. ®as Tüften*

flitna fcheint bei berarügen tuberfulöfen .Trautheiten beS TinbeSalterS,

oerbunben mit guter ©rnährung, falten unb marinen Seeraaffer*

bäbern rairflid) einen au^erorbentlich günftigen @tnf(u§ auszuüben.

ftdlt«.
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SDiefe Äinberfjeilftätten an ben Seelüften roirfen gleidj ben Sungen*
beilanfialten fräftig mit an ber Vefämpfung ber Suberfulofc als

Volfsfranfljeit; auch fie heilen unb oerhiiten. Sie meiterc ©rünbung
Wer §eilftätten nach bem Sanfter be§ ©eefjofpijes „$taiferin

griebrich" in Aorberneij tann benen, bie ber leibenben ßinbermelt
helfen fönnen unb moüen, nicht genug ans £>erz gelegt merben.

SDie Teilung ber Suberfulofe in ihren uerfdjiebenen formen
fann nur mit £iilfe grünblidjer hqgienifchsbiätetifdjer Vehanblung unter

ftrengfter ärztlicher Aufficfjt in Sanatorien, unb, menn es bie Mittel

unb örtlichen Verljältniffe geftatten, and) im £eime bes Patienten

bemerfftelligt merben. dagegen liegt bie Verhütung ber Suberfulofe

als Volfsfranffjeit unb befonberS ber Sungeutuberfulofe in ber Ve*

fämpfung ihrer Urfadjen. 3n Unmiffenljeit, Mangel an Suft, Sicht

unb Sonne, in ungefunben fffioljnungen, Unfauberfeit, Unterernährung

unb uor Allem auch in unmäßigem Alfohol * ©enub unb Aus*

fdjmeifungen müffen mir bie Urfadjen fud)en, meldje ber Suberfulofe

and) heute nod) ju ihrer großen Verbreitung uerljelfen. Sie Um
miffenheit, betreffs ber £njgieue im Allgemeinen unb ber Injgiene ber

STuberfulofe im Vefonbcren, unter ber Veoölferung ju befätnpfen, ift

Sache ber ©ebilbeten. Aerzte, Seljrer, Arbeitgeber unb alle foldje, meldje

3eit, SDlittel, Talent unb Neigung baju haben, füllten fich oereinigen, um
bas Volt burch populäre Vorträge, Verbreitung belebreuber Schriften

über bie Ratur, ©ntfleljung unb Verhütung uon Äranfljeiten unb

befonberS ber Suberfulofe ju unterrichten. Sie Regierungen unb

Sanitätsbehörben merben foldjen nufcbringenben Unternehmungen

nicht nur ihr ganges 28ol)lm ollen ju Shcil tommen laffen, fonbern

fie gemifj audj thatfräftig linterftiigen.

©ine fpegielle Aufgabe ber Regierung, ber Arbeiter-, Unter*

ftii^ungS' unb AßofjlthätigfeitSüereine füllte barin beftehen, bie Familien,

meldje etma burdj ben Aufenthalt ihres ©rnäljrers in einem Sana*

torium iljres Unterhaltes beraubt mürben, uor Roth ju fcfjü^en,

bamit ber in ber Anftalt meilenbe ©rnäfmer ohne Sorge feiner $ur

fidj unterziehen fann. Sie Seutfdje Arbeiteroerfidjerung ftefjt auch

hier in beftimmten ©renjen bie Unterftii^ung ber Angehörigen ihrer

erfrantten Verfidjerten oor.

ferner füllte auch bafiir Sorge getragen merben, bah iebeS

Rlitglieb foldjer ^amilie einer griinblidjen ärjtlidjen Untcrfudjung

untermorfen mirb, fo baß im §alle einer ftattgeljabten Anftecfung

bie Stranfljeit rechtzeitig beljanbelt unb geheilt merben fann.

Rtangel an Suft, Sid;t unb Sonne ift einestljeils am heften

Zu befeitigen, inbent burdj öffentliche unb priuate 9Bofjltfjätigfeit in

grofeeu Stabten eine Anjaljl oon ©ärten ober VaRs in ilRitte ber

bidjteft beuölferten ©egenben gefchaffen merben. Soldje ©inridjtungeit

merben mit Redjt als bie Sungen einer groben Stabt bezeichnet.
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AnberntheilS muffen ungefunbe, bumpfe Aßoljnungen umgebaut ober

niebergeriffen merben unb bafiir Nlufterroohnungen für arme unb

minber bemittelte ^amitien nad) erprobten t)r)gicnifd;en ©runbfä^en

erbaut merben. Unreinltdifeit unter ber armen 23eoölferung mirb

am beften burd) ©rridjtuug öffentlicher AJabeanftalten befämpft. 2)iefe

öabeanftalten, meldjc baS gange galjr tjinburd) geöffnet fein follten,

unb in benen Männer, grauen unb Minber für einen NiinimatpreiS

ju feber geit bes 3mgeS unb aud) bes AbenbS ein marrnes ober

fatteß 33ab nehmen tonnen, tragen am mirffamfien gur Scfeitigung non

StranfheitSergeugern bei.

Sie Urfad)e ber ungeniigenben ©rnäl)rung in armen gamilien ift

ebenfo oft in Unmiffentjeit als in irgenb einem anbern ©runbe gu

fudjen. Ntit geringem ©infomnten einfad)e aber fräftige Nahrungsmittel

gugubereiten, ift eine ßunft, bie bem Adolfe gelehrt merben muff. Unb

hier ift ein gelb ber fegenSreidjften 3“hätigfeit für oiele gebilbete

grauen, bie biefe Stunft gurn ©tubium gemacht haben. 2)od) auch

bie @inricf)tung oon öffentlichen ©peifehäufern, rao befonberS bie un-

nerheiratheten Arbeiter unb Arbeiterinnen gegen mäßigen ißreis gute

Nahrung befommen fönnen, ift eine Nothmenbigteit.

Unb nun noch ein tefcteö ABort über ben Alfo£)oliSmuS ober ^cmocuwu*.

bie £runffud)t. Ntit Necht fann man bies Uebel ben fd)recflid)ften

geinb mähren ASotfsmoljlS, ben häufigften 3erftörer bcS gamilienglüefs,

beö ©eifteß unb beß Körpers unb ben thatfräftigften Ntitarbeiter beß

3"uberfelbagillu8 nennen.

Um bie £runffud)t erfolgreich ju befämpfen, bebarf es ber

Aufflärung beß 33olfeß; ©emattSmafjregeln helfen feiten. 33on gugenb

auf foü ben SUnbern bie ©efahr, meldje oon unmäßigem ©enufj

geiftiger ©eträttfe allen SNenfdjen broht, oor Augen geführt merben.

3fn ber ©djute, mie im £aufe [teile man ben Srunfeuholb als ben

Unglüdtlichften aller Ntenfehen bar. 2ttan errichte 2#«*/ ßaffee* unb

©efetlfdjaftshäufer, mo marine, nichtgeiftige ©etränfe im ABinter unb

fühle ©etränfe im ©ommer gegen mäßigen ißreis oerabreiefjt merben.

Aud) NtäffigfeitSnereine, metche burd) ABort unb ©chrift biefeß groffe

Aolfsübet (Sruntfudht) gu befämpfen beftrebt finb, follten in allen

£änberu ©rmuthigung unb Unterftüfcung finbeit.
•

§ 29.

SDie S£ube rfulofe, ob fie als ©djminbfudjt ober in

anberer gorm auftritt, ift in nieten gälten heilbar unb
fann oerhütet merben. gn einem ginitifirten ©taate ift es in

ber £hat möglich, bie STuberfulofe als Mßfranfheit erfolgreich unb
bauernb gu befämpfen.

©S bebarf bagu nur beS gemeinfamen ABirfenS einer mcifen
Negierung, tiidjtig gefdjulter Aergte unb eines intelligenten AJolfeß,
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SBorwort

(Einleitung . .

Sad ift bie ©chminbfudjfc?

Sluf' welche Seife bringt ber ilranfljeitserjeuger (ßadilus tuber-
culosis) in beit menfdjlidjen ftörper ein?

Sie ift bad (Einatfjmen ton Üajillen möglid)?
Sad muß unb füll gefdjefjeu, um ber Sterbreitung ber ©d)winb«

,

fuc£;t burd) tuberfulöfen Studwurf (Einhalt ju gebieten? . .

Sie fann man bie ©inatlfmung ber wäfjreub bed trodenen duftend
ober lauten ©predjend mit Speid)eltröpfd)en audgeftoßenen
iBajiUen termeiben?

Sie ift bie tlebertragung ber Xuberfulofe ton SJtenfchen auf SIfiere
möglid) ?

Sie famt man fid) torbern ©enuß infijirter Staßrung fchüfcen? .

2luf meid)’ anbere Seife fann ber SuberfelbajiHud in bie 2ter=

banungdorgane einbringen?

2luf welche Seife gefd;ie£;t bie gnofufation ( (Einimpfung) ber
fEuBerfulofe?

Sad für anbere gönnen ber Xuberfulofe epftiren, unb road finb

beren hauptfädjiichfte ft'ranffieitdjeichen?

Sad fd)üßt ben gcfunben SJtenfdjcn gegen 2lufnaf)me bed Äranf=
heitdfeimd ber Üuberfulofe? . . .

'

Sie fann man eine ererbte Steigung (ober Selaftung) jur Xuber*
fulofe erfolgrcid) befämpfen?

Sie fann eine Steigung jur ©cf)winbfud)t außer ber (Ererbung ge*

fdjaffen ober ermorbeu roerben?

Sie fann man foldje angeeignete Steigung am beften befämpfen
unb anfdjeinenb fd)äblid)e 93erufdarten relatit unfcf)äblid) machen?

2ßad fann feitettd woljlwoUenber unb gewiffenljaftcr Slrbeitgeber in

©tabt unb Saitb gefd)el)en, um bie Juberfulofe ju befämpfen?
Sad fann feitend ber Sanbmirtfje gefdjeßen, um bie lEuberfulofe

unter ben gieren einjufdjränten unb fo inbireft beren 3)er=

Breitung unter ben SJtenfdjen ju terf)inbern?

Seldjed finb bie Sierufdarten, in meieren Xuberfulöfe felbft in ben

grühftabieu ber ftranfheit nicht befd)äftigt werben füllten? . .

Sad finb bie itranffjeitdjeicfjen ober ©pmptome einer beginnenben

Sungentuberfulofe?

Sad finb bie grül)jeid)eu non anberen 'gönnen ber luberfulofe? .

Sie fann man bie unfdjulbige fiinberwelt tor ©fropfjulofe unb

gegen Sfnftecfung auberer gormen ton SEuberfulofe fd^ütjen ? .

Rann bie XuBerfulofe, befonbero roenn fie ald Sungenfcßminbflicht

auftriti, geteilt werben?
©ittb bie ald geheilt ton ©anatorien entlaffenen früheren Sungen-

franfen aud) bauernb geheilt?

2(uf welche Seife wirb bie Sungentuberfulofe ober ©djwinbfud)t

jeßt geheilt?

Sae ift eine mobente Sungenheilftätte, unb fann burd) bereu 5ßor=

hanbenfeiit eine ©efaffr für bie Umgebung entftehen? . . .

Sad finb Stolfdl)eiIftätten? Seldje £>anbf)aben bietet bie beutfdje

2(rbeiter=2>erfid)erung gegen bie üEuberfulofe?

Sad für SBemeife epftiren, baß burd) Unterbringung ton Sungen=

franfen in ©pejialanftalten unb burd) griinblidje hgißienifchc

9Jtaf}naf)men bie Xuberfulofe ald SPolldfranflfeit erfolgreich Be=

fämpft werben fann? •

jtann bie SJeffanblung ber Sungenfdfwiubfudjt auch außerhalb eined

©anatoriumd burdjgefüßrt werben?

Sad fann feitend woljlhabenber unb wohlwollenber SJtenfchenfreunbe

außer ber ©rünbung non ©anatorien für unbemittelte 2ungen=

franfe gefefjeben, um in ber Sefämpfung ber Juberfulofe Ijülf*

reid) ju fein?
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